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9?te fenfyarfe, f. Meteor ologifd)e 5?armonica.

Rigabell um, «ad) bu Gange ein Sfaftrumeift, beffen man ftd) ö'or

3eiten, el)c bie Crgel evfunben war, in ber 3lird)e ^ur Begleitung beS ©es

fanget bebientc. 9cirgenb» aber ffnbet man eine genü'genbe ober aud) nur

anbeutenbe £3efd)reibung bawon.

SKicjatti, ©ioöanni Antonio, ein GontrapunFttfi unb fruchtbarer

Äirdjencomponift beS l'ten 3al)rf)unbertS. SHlcm f)at »on it)m nod) mehrere

S3i'id)cr mef)rfhmmiger Neffen u. ^falrnen, SCftotetten u. bergl. mein*, meijl

mit Snftrumentalbegleitung. 1640 bebicirte er Äaifcr g-erbinanb III. ein

SGcrF, wefdjcS ju SJenebi^ gebrueft mürbe.

9? t g a u b o n , eine Sanjmelobie von munterem, fröl)lid)ct« (£l)araFter,

im 2fllabre»etaFt , unb mit einem Viertel im 2uiffd)lage. Der gan^c %an%

beftefjt au$ 2 Reifen, von melden jeber 4 bis 8 £afte lang ift. UebrigcnS

giebt eS aud) 9ügaubonS mit 4 9ieprifen. üftur auf bem St^eater, unb bes

fon'ocrS in SSallettcn, fommen fi'e jefet nod) ttor, wo fte bann ba(b einen erns

ften, balb einen fomifd)en (£t)araFter baben fonnen. £)aS einzig Unterfd)ei;

benbe am ganzen Ran^e ift, bafi baZ 9i. feine (Jinfdjnitte immer im werten

£afte b,nt unb feiten gefd)winbere 91oten als 2ld)tcl (um beS £empo'3

mitten). a.

9t ig ei, unb 9Ugfyel (wie bie grausen bisweilen fd)retben), jtelje

9t i e g e l.

5K
1 3 ^)

i , l) ftranceSFo, war um bie^öcittc beS 17ten Sab,rbimbert§

Gapelfmeifter an ber 3efuiterfird)e ju 9tom unb ju feiner 3eit ein beliebter

&ird)en; unb £l)cater;@omponift ; jebod) fennt man oon allen feinen Werfen

nur nod) bie Oper „l'Innoceuza riconosciuta", meld)e 16.53 unter Slnbercm

ju ©enua aufgeführt warb. — 2) ©tufeppe QJcaria 91., lebte etwa$

fpäter alg ber öorl)ergel)enbe
s
, unb flammte au& ber 33ologneftfd)en @d)ule.

1694 warb »on il)m „1» Bernarda" aufgeführt , $u welcher er aud) ben %.ext

gebid)fet Ijatte. ä>on feinen übrigen äßerfen, bie fämmtfid) für'S Sweater

unb giemlid) $al)lretd) waren, t)at man aber fogar ben Spanien fd)on »er;

geifern

1*



4 Hif|l)iiti

01tgf)tnt, ä3inccngo, im %al)ve 1760 gu Bologna geboren, flammte

o»6 einer angefefyenen, abcv gur Strmutf) fyerabgeFommcnen Familie. Soeben

feiner auszeichnet fcl)öncn (Stimme würbe er »on feinen eitern fef)r früf)

in ba6 (£onfer»atorium feiner äkterftabt gcfdid't, weld)c$ bamalS fel)r

fdjäfebare £et)rcr, befonberS aud) im ©cfange, befafj, unb worin er balb gu

einem guten ^Ruftfer überhaupt, »ernebmiid) aber gu einem »ortrefflidjen

(Sopraniften für bie 3vird)e gebübet würbe. Grberi aber med man i()n fo fei-

gem borte, lief? man ihn aud) gu lange (Sopran fingen, unb ald fid) enblid)

feine (Stimme nid)t mein* gurüdbalten lief; unb in £enor überfprang, behielt

biefer immer ctrocit Steiferes unb DumpfeS. £)en ©runb gu ben muftfalis

fcfyen 2l>iffenfd)aftcn legte er unter ber ßcitung be§ fo bcrübmfen unb ba~

malS nod) muntern ^ater Partim auS .'Bologna, unb ftubirte bei it)m, wie

man eS bamaB nannte, ben ßontrapunft. Um§ %>atyv 1718 fam er aB
£cnorift nad) $rag gu ber baft'gen unter ber Direction bc$ ©igrtor Aufteilt

ftcfyenbcn italicnifd)cn Opi-ra buffa. sDbgltid) er liier al$ (Sanger nur mäfts

gen 23eifa(( fanb, fo bcfteijjtgtc er ftri) bagegen ber ©cfangScompofi'tion mit fo

gutem ©rfolge, bafi er fd)on mehrere Opern unb einzelne (Sccncn, aB erfte

groben feineS £alenB, mit ©lud unb IBetfaß auB S:()eater brad)te. 9iad)s

bem er 3 %at)ve ouf c'ne fur i&8 f° nüfcltdje aB el)rcn»olte Sßeife in $)rag

gugebrad)t fyatte, wanbte er ffct> nad) Söten, wo er bei fleißiger SfiBübüng

feiner Talente gur (?ompofftion nod) ba£ ©lücf genof;, »onÄtaifer^ofepl) II.

gum ©efangSleljrer ber frönen ^ringefffn Grlifabetl) »on SBürtemberg ers

mal)lt unb gugletd) aB GSapellmeiftcr unb ßomponift bei bem italienifdxn

Operntljcater angeftcllt ju werben. 3 C weniger aud) bie Funftfmntgen Wiener

feiner (Stimme S3eifall gaben, befto mebr ernannten fie feine »ortrefflidje

@efang6metl)obe, unb er warb balb einer ber gefud)teften unb c\ead)tetften

£el)rer beS ©efangeS bafefbj? , aB jWeld)er er aud) fo lange tl)ätig unb gus

frieben lebte, bB Ü)tt, umB Satyr 1788, ber lefcte (£l)urfürft »on 9Jiaing gu

feinem Gapcllmcifter ernannte u. nad) ^ftaing berief. 5CB Gfomponijt tyatte

er bamaB, außer fleinen ©efängen nnb Gfoncert;2(rten »on mancherlei 2lrt,

nur einige fomifd)e Opern befannt werben laffen; jene würben fel)r beliebt,

in biefen aber erFannte man gwar ben geiftreid)en Weifter unb bcfonberS

ben trefflieben ©eiliger, ba& (&anfre jebod) gefiel nid)t fonberlid), wa$ aud)

Icid)t gu erwarten ftanb, ba baZ Äomifdje nie fein ftad) war, unb er bafür

weber @rftnbung nod) Saune, nod) Äiirge unb 9ftafd)beit befaf'. 2(u6 einer

Opera semiscria hingegen, bie er ^war nod) in SOßien gefc^rieben , aber erfl

in 9J?aing »oilcnbet gu l)aben fd)rint: „ii Demaejorgone", fo über @ebüf)r

nal)e fie aud) nod) ba% SSorbtlb, bem er bamaB nad)ftrebte — 93Zogart

namlid) — bem 3(uge bringt, erffebt man bod) febon nid)t nur bie wü'rbige

©attung, für weld)e er »on ber Sftatur beftimmt war, fonbern aud) in weis

d)cm ©eift unb Sinne, mit weld)en Talenten, mit weld>er ®efcbicflid)feit,

©orgfamfeit unb bel)arriid)er fiiebe er ftcb 'biefer ©attung in 3ufunft wib;

men würbe. Sßäfrrent biefeö 5lufcntl)alt§ in 'OJfaing »erfd)afffc ibm ber SRuf

»on feiner fanften unb gefälligen s)Jhife aud) ben et)ren»oüen Auftrag »on

bem b.mmligen ö'burfiirften von 3!rier, einem ber feinften ^unftfenner unter

ben ©rojjcn feiner 3cit, für itjn baö Drama oon 'DJictoftafio „Meide al bivio"

in ^Jcuftf gu fefeen, weld)c» bo.rauf gu (£ob!eng in ©egenwart beö baft'gen

^)ofe» unb unter 9^'$ eigener Direction mit »erbientem >ocifaiie aufgeführt

würbe. £>iefe Dper begeiebnet nod) mel)r unb naber bie Sßeife, wclcber er

»on nun an ftet» treu blieb, unb in ber er fteto würbig;r unb »oürommcm'r

warb, ©nblid) berief ibn ÄÖnig griebrid) SÖi(l)e(m 11. »on ^reufien nac^

Jöcrlitt/ um für ba6 baftge grojie £)perntl)eater b'w Opera seria „Enea nel
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Luzio" gu fcfcrciben. £a biefe Arbeit ben ungeteilten 95eifafl be8 ftontgS

erlieft, fo ernannte il)u berfefbe im SCprit 1793 an SHefianbri'S Stelle gu

feinem Gapcflrciftcr mit 4000 Stbalcrn jäbrlidjem ©etjalt. £>ier füllte fid)

nun 9cigf)int bei ber ©nabe feine© ÄönigS, ber Ädjtttng be§ gJublifitmS unb

ber Siebe ber ihm untergeordneten brauen ßapelle fo glücflid), bafj er im

Sabrc 1794 bie junge u. fd)öne £cmoifclfe ^neifcl, weld)e er all beliebte

£pernfängerin be$ frranFfurter £f)eater$ in 'DJcaing fennen gelernt i)atte,

heiratete, fid) aber aud) fd)on im Safore 1800 wieber »on \\j/t fcfyeiben liej;

<fictic unten). ®a ihn nad) bem wenige %ai)ve nad) feiner Slnftellung in

«Berlin, am l'ten 9lo»ember 1797, erfolgten Stöbe beS ÄÖnigS, aud) heften

Sfyronfolger auf eine ei)ren»ol(e Söeife in feiner Stürbe betätigte, fo »er;

ließ er SBcrlin feitbem nid)t wieber, aujjer im %abre 1798, wo er feine

(Sjattin auf Furge 3eit nad) Hamburg begleitete , unb wätjrcnb feSier

legten Steife nad) Stauen. 3m g-rübjinge 1812 reifre er nä'm(td) nad) feiner

äkterftabt ^Bologna, um fid) bort »on einem Uebcl feilen gu laffen, woran

er fd)on früher gelitten unb »on bem i()n ein bajtger gefd)icfter 2lrgt buvd)

eine g(i'icflid)e Operation bereits fd)on einmal befreiet fjatte. 'üluf biefe gweite

Operation aber erfolgte feiber am 19ten 9(uguft 1812 i>tr Stob. <?r war

Faum 52 Sabre alt geworben. 9Jcit banFbarer Trauer führte bie &bniglid)e

(Kapelle in Berlin rmDctober 1812 gu feinem ütnbenfen ein feierliches Requiem

in ber Fatbolifd)en 3tird)e auf. SRigljini'S ^Betragen im Umgänge war »böig

anfpriid)6foS unb fel)r gefallig. @r führte ftetS ein ftiöeS, eingegogene§ ßeben

unb b,at fid)er nie Jemanb wiffentlid) beleibigt. 35on ^erfon war er ein wof)l;

gewachsener SJcann oon blü!)enbem 2Cnfct)en, wie fein im %ab.re 1803 »on

23o!linger inJBerlin geftodjenee1

, woblgetroffene6.Q3ilbnip beweift, Seine Som?
pofitionen gehören, ihrem @()araFter nad), mel)r ber beutfd)en a(S ber italtc-.

nifd)en Sdjule an; Fein Italiener l)at fo wie er ben gebiegeneu (Jrnft unb

bie iparmoniefü'Ue ber 2>eutfd)en mit bem frluffe ber italicnifcben 9JMobie

»ereinigt ; Feiner ftet)t 9Jcogart, feinem äJorbilb, fo nabe wie er ; Feiner beftfct

biefe Solicität unb ©rünblid)fcit ber 2üu?fübrung. ©eine £)irection bei 2Cufs

fül)ning groi'er 9)tufiFfn'icfe war mufierbaft; fje war rul)ig, ofjne Falt, präciS

unb fetjarf, ohne pebantifd) unb ajfeFtirt gu fenn. 311S £ef)rer beS ©efangeä

fjat er bis gu feinem £cben6enbe fortgcwirFt unb mehrere »ortrefflid)eSd)üler

unb Schülerinnen gegogen. gür bie Äirdje tyat 3fcigl)ini nur gwei bebeutenbc

SöcrFe geliefert: im 2 a bre 1790 bie^Jceffe gur Krönung föaifer ßeopolb'5 II.,

unb 1810 baZ Te Dcum laudamus gur ©cburtStagSfeier ber Königin fiouife

»on ^reujsen. %ene ^rbmtngSmeffe gu fd)reiben, lag ilnn, all bamaligem

(Jburfü'rftl. iHcain^ifcben Gtapeümeifter, ob, unb er gog fid) alö ein erfahrner

Sflluüfor unb Finger Italiener auS ber <Sad)e. Söa§ eh bei biefer l)Öd)jl am
giebenDen unb prad)ti?olfen fteierlicbfeit überall ju feb,en gab, mad)te einem

%ebcn ein anljaltenb aufmert'famcS ^>Ören unmöglich. Sftighjni fd)rieb batyv

feine tiefte giemlid) Furj, mögliebft glä'ngenb, feb.r populär, unb bamit gut.

©od) wirb bem Kenner intSangen beiber SßerFe, unb nod) meh,r in manchen

©ingclnheiten ben'elben, nid)t entgeljen, ba$ ber (Somponijr, aud) wenn er

ernfHid) gewollt hätte, fcl;werlid) jemaB etwa6 waljrljaftSrb.abeneö im eigents

lid)en Äirdienftttle würbe gu Staube gebracht b,aben. Unb bieferl)alb Fann

man fügüd) ben großen Jöeifufl, ben jeneS Te Deum in93erlin erhielt, wenige

ften§ gro'^tentljeill, ber allgemeinen freubeöoflen Stljeilnaljme an bem ©eburt6s

fefte ber geliebtef^en Königin fefbft, wie aud) ber@ewalt ber überreid)en S5es

fetumg, bie i)tigf)ini a(lerbing6 ju glängenben (Effecten gu benufeen wu^te, gus

fc^reiben. afügl)ini'o Opern, wie er fte feit ber 3^it feiner iReife, alfo etwa

»on 1790 an, fdjrteb, mithin fein „Alcide", feine „Arianua", „Armida", ^ta-
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laiita", fein „Enea uel Lazio", „Tigrane", „Ia Selva incantata" unb „Geru-

salemme liberata", fmb eigentlid) feine Opern;, fonbern ß'oncerts'DiJcuftf ; ober

btc größeren, auSgefüf)rteren©tücr'e berfelben gehören aud) ju bem iperrltd);

ften, waS jemals oon ©efang biefer Sfrt gefd)ricben werben ifh S3or

5(llem ift baS Sterlett, Ouartett unb /Quintett faum »on einigen, bie rcd)t

eigentliche.Q3aßarie aber »on feinem einzigen (Somponiften trefflid)er bearbeitet

worben als »on il)m. fjfut? bie S3ül)ne baben feine GHiaraftere gu wenig .Q3e;

ftimmtbeit, SSegränjung unb 3»bwibualita't, unb feine gan$c ©d)reibart gebt

51t fefyr in bie SBreite, — er mußte ftd), fo 31t fagen überaß, wo er etwaS

©utcS 311 fagen Ijatte, ganj auSreben; aud) l)aben bie einzeln an ftd) treffe

d)en 2ütSfüf)rungen bebeutenber ©cenen unb Situationen $u wenig äkrfd)ie5

benfjeit gegen einanber, unb überhaupt 311 Söenig »on bem, waS ft'e einanber

unvrorbnen unb erft a!S ipauptgruppen cineS tl)catralifd)en ©anjen »er;

einigen follte. 2Cber, wie gefagt, tiefe £>aupt{tücf'e als (Soncertmuftf betrad);

tet, ober aud) — fann man taS — taS &an^c einer foleben Oper a(S tcco=

rtrteS (£oncert ttou ber £3ül)ne genoffen, frci(id) gut ausgeführt u. befonterS

fd)Ön gefungen, gewährt einen unbefd)reiblid)en ©enuß, unb eben in

fofern, eben tarum werten 3tigl)ini'S Opern, alS ßicblingSwerfe gebilteter

^lunftfreunbe unb ft-unbgruben für ßoncertbirectoren, wie für »oqüglidje

©anger unb ©ängerinnen, nod) lange befielen, bilben, erfreuen, ja tfyeilwcife

wal)rl)aft ent^üefeu. bereinigen bod) il)re $>auptftiicr'e SllIcS in ftd), waS man
von biefer ©attung nur wünfd)en fann : trefflichen, fließenben u. bod) fünft;

reichen, gtanjenben unb bod) natürlichen, fd)ön »crfIod)tenen unb bod) ftetS

flaren ©efang; mcifterfyafte .'Befyanblung beS OrcfyejlerS: immer reid) unb

nie überlaben, immer obligat unb nie jerftreut ober bie #auptfad)e »er;

bunfclnb, immer effcctöoll unb nie ben ©efang überbictenb. £>abet überaß

Orbmmg, fd)ÖncS !öert)ältniß ber %bccn gegen einanber unb eine ftetS an=

fteinbige, nid)t feiten eble unb großartige Harmonie, erbauet auf baS ftd)ere

fyuntament fräftiger -Q3äffe ; überall aud) SluSfüljrbarfcit unb feine uns

belobnenbe ©d)wierigfeit, überall SSenufcung ber größten unb natürlichen

dlci^c, fowol)( jeber gebilteten ^JcenfcfyeiifHmme als jebeS gut beljanbelten

SnftrumentS. ©eine $al)lreid)en ßompofttioncn für ten ©efang mit 23e=

gleitung beS spianoforlc, als : ßieter, ßanjonetten, Strien, £atette u. f. w.,

ftnt ftcl)cr nod) 311m £l)cil in jebeS guten ©ängcrS ganten, fo wie feine ©ings

Übungen in ten ganten eine» 3>cten, ter eS werten will. GrS braud)t tal)cr

faum erwähnt 311 werten, taß jene mannigfaltig, immer fefyr anjiefyenb, jum
Slieil ganj allerliebft, biefe grünblid), gefd)madöoil unb fefyr leljrreid) ftnb.

3n ben beutfd)en Bietern wirb man eS il)m, ber bie (£om>crfationSfprad)e

feincS ^weiten äktcrlanbcS jwar »erlaub unb allenfalls fprad), in ber poeti=

fd)en aber nie l)cimifd) werten formte, nid)t 31t l)od) anrechnen, taß er taS

Ginjcltie in feinen Herten oft fallen ließ unt ftd) nuv an taS Sttlgcmeine, an
tie turd)S ganje ©etid)t Ijerrfdjente ©mpftutung l)ielt, gumal ta er tiefe

fflfi nirgcntS »crfcl)Ite u. nid)t feiten meifterlid) auS^utrücfen wußte, v. Wzrd.
ÜitßlMnt, Sffiab. Sflofme Eleonore ^fifabetl) Henriette, geb. ^neifcl,

©attin teS »orl)ergel)enten, eine ter fcl)Öttften g-raucn, wie üortrcffIid)e©äns

gerin. Sbr SSater war g-lotijl in tem ;Ord)efter, unt il)re 9Jhttter eine adp
tungSwert!)e ©d)aufpiclerin an tem £l)eater ju ^Uttiid, wo fte 1767 geboren

würbe. 1782 fam fte nad) Berlin unt betrat bicr jum erften 5Ralc. baS

£l)catcr. 1787 ging fte mit ber ©roßmann'fcben ©efellfcljaft nad) 5;anno»er,

wo fte nad) fur5cr3eit
:©elegenl)eit fanb, eine 9icifc nad) ßonbon gu matten.

Äier in ßonbon erft biltetc ftd) il)r ©cfangStalent yortljeilljaft auS ; früher

Ijatte fte mel)r im @d)aufpie(c a(S in ter Oper gc wirft, waS il)r jebod) bei
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ben fpäteren ©arfteuatngen in biefer tton großem STcit^en l)inftcr>tlid) beS

<SptclS fct)it mußte, unb manche <Bd)wäd)e bedte, weld)e i()r als (Sängerin

für btc gange 3eit if)rcö fiebenS blieb, wie namentlich im SRecitatbe. 9lad)

iDcutfcr)fanb gurücfgcFetjrt , ging fte guerft nad) g-ranffurt, trat (a.n 27ftert

3u(i 1793) in spaiftello'S ,,'Hcülferin" auf, unb fanb ungeteilten großen 23ei=

faß. Sie warb auf eine lange bleibe »on Sauren für bie ftranffurter 23üb
y
ne

gewonnen ; ber franjöftfcr/en ^tricgSunrufyen wegen jebod) mußte fie nad)

Berlin, flüchten, unb bier »erheiratete fte ftd), wie fd)on im »origen

Strtifel ergäblt ift, nrit Sftigbini, aß beffen &attin fie benn aud) halb ein @ns
gagement bei ber Opera buffa, bem bamaligen Sammelpla£e alter jungen

(Sängerinnen gu ^Berlin, bie ftd) burd) tf>r latent beiipofe empfohlen fyatten,

erhielt. 9Jcit bem £obc beS .föönigS ^riebrid) 2öi(f)ctm IL »on Preußen borte

beFanntlid) biefeS Snftitut in S5erlin auf, unb aud) 9Jcab. Sfttgtnni erhielt ifiren

9(bfd)ieb. £}cS()alb brad)te fte ttjr &atte nun nad) Hamburg , wo fie eine

(Stelle alS erfte Sängerin erhielt unb in 9Jcartim'S „SSaum ber £)iana" am
19ten iOctober 1798 gum erften 'iJJcale auftrat. £)ie Hamburger waren gang

ent^üett über ifyre ßeijtung, unb 3Md)ter unb 3eid)ner beeiferten fid), in

Sßerfen unb >portraitS it)re ^unft gu verewigen. 3m 3>uni 1800 Febrte f!e

nad) S3erlin gurücf. unb, wie ebenfalls fd)on im »origen 2(rtiFcl erwähnt

wovben ift , je^t ließ (id) SRigfyim »on tt)r fdjeibcn. tiefer $id aber blatte

einen heftigen Grinfluß auf il)r gangeS Sforöenfnfiem , baS mit einem Wale
gang gemittet erfd)ien. (Sd)on in ^Berlin erfranft, fetjrte fie im September

nad) Hamburg gurücf; man tl)at fyier SllfeS, iljre ©efunbljeit wieber l)ergu=

(teilen, aber »ergebenS: fje fa#g nie wieber, unb ifjr&örper unterlag enblid)

am 25ften San 1101" 18°1 einem Qetyvfieber, aber gu ^Berlin, wot)in man fte

im Sommer 1800 gebrad)t tyatte, um Üjre Äinber nod) einmal fel)en gu

Fö'nnen.

9? 1 1 e \) , ber Sftame einer in Sftußlanb unter bem £anb»olfe fefyr gc=

b'räud)lid)en gang einfachen fieöer.

Siinalbtni, ©. Soccorfo, »on fyabriano auS bem SflÖmifdjen gc?

bärtig, würbe im 3af)re 1746 als ßapellmeifter an ber&irdje ber ^abonna
be 9Jconti gu Sftom angcftcllt unb erwarb ftd) als guter ©efangS= u. @om=
pofitton§lel)vcr feiner 3cit großen Stuf. SSon feinen Söerfen aber ift FcinS

unb über ib,n felbft aud) weiter -Ridjtä meljr befannt.

Sfinalbo bt (?apita r einer ber größten italienifd)en (Jornponiften

bc§ üorigen Sab.rb.unbertS, führte benBuiw"™ öon feiner äiaterflabt^apua,

wo er um 1706 geboren würbe. Crr war ber natürliche @ol)n cineS fel)r

yornel)men ^JcanneS , unb ftubirte bie 9)cuftf anfänglid) gu Neapel blcS gu

Ueinem äjergnügen, ba ib,m bah SSermögeu feineS 33aterS eine forgenlofe3"=

fünft fieberte. £)urd) manche unglüdrlidje (?reigniffe jeboeb, naljm baffelbe

batb bebeutenb ab, unb nun mußte er bie Stunft gu feinem eigentlichen Sße-

rufe erbeben, wa$ benn aud) mit eben fo »ietem gleiße al£ ©lüde gefd;ab.

STcocb, nid)t 17 3at)re alt tjatte er eine Oper fertig, unb in 3üicn, wo fte

gur 2(uffi'ibrung fam, erhielt fte glängenben Beifall. S^cun ging er rüftig unb

mit gjcutl) auf bem einmal betretenen Söege ber bramatifd)en 6"ompofttion

weiter, unb bah Sd)idfal blieb il)m in Fünftlcrifd)er i>inftd)t aud) immer

giem(id) geneigt, nur in feinen äußeren ßebcn§öcrl)ältnif|en batte er mandjeS

Unglücf gu erfahren. (So namentlid) an feinen ^linbern. 2Cl§ er, im 2ltter

bereits »orgerüdt, einmal ft'd) mit5?ülfe feiner in frifd)er Sugenb »ollenbeteu

unb wirflid) aud) »ortrefflid)ftcn äOerFe au$ einer brücfenben 58ertegent)cit

reißen wollte, Ijatte ine l)crrlid) gcfd)ricbcnen Partituren fein Sot)tt Ijcimlid)
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otS SJtacuIahir werFauft. Siefcm Umflanbe ifl eS benn t>ielleirf)t ouc^ gugu«

febreiben, bafj »on feinen SßerFen nur fel)r wenige nod) »orf)anben flnb : eine

»Operette „Ie Boheniienne", welcbe in Partitur geflocben würbe; bie£)per „il

Vologpsu4 , welche 1739 gu ©trapburg auf bie S3ül)ne Fam unb »on ber

^anblung SSreitFopf unb Partei als 9Jianufcript angeFattft würbe, unb baS

1753 gu ^ariS aufgeführte 3"termeggo „la Donna sup.rba" , ncbfl einigen

einzelnen ©cenen unb ©efeingen, weld)e fiel) gleichfalls in ber S3reitFopf;

#ärtel'fd)en 9Jcdnufcripten=©ammlung befanben. ©eit 1760 lebte er in 3tom
unb componirte für bie bortigen $l)eater fleinere ©tücFe. 1770 traf iijn

53urneubafelbfl, aber fd)on als einen Fbrpcrlid) fel)r fd)wcid)lid)en u. »om&ltev
unb Kummer gebrückten 'Scann, ©o lagt fid) annehmen, bafj er balb barauf

geflorben iß, &iele Ijaben biefem dli bicGrrftnbung beS begleiteten 3fcecitatiüS

gugcfdjrieben; allein wie wir auS bem 3lrt. S^ccitati» wiffen, ifl bieS ein

Srrtbum. ©eflanb bod) di. oud) gegen .JBurnc» felbfl, bajj er nur einer ber

Girrften gewefen fen, wcld)e lange 3litorncl!e ober 3wifd)cnfpiele in bie 3tes

citatiöe einführten, burd) welcbe beftige fieibenfebaften auSgebrüd't werben

follten. 9lad) SBurncn'S S3el)auptung fjafte 3c. fd)on 1770 fid) felbfl übers

lebt, unb waren feine Gfompojltionen fd)on bamaiS hinter bem l)errfd)enben

3eitgefd)macfe gurücr', fo gebiegen fte aud) in rein muftfalifd)er £>inftd)t bes

arbeitet fewen. 17.

Rinforzando (ital. abgeF. rinf. , aud) rf., rfz.) — »erjlärFenb

;

bebeutet, bog eine ober, nad) 23efd)affcnl)eit ber Sfflelobie, mehrere Sfcoten, ja

felbfl £afte, mit größerer ©tärFe beS £oneS oorgetragen werben, biefelben

einen gewiffen gefdjärften 'ülccent ober 9cad)bruc£ erbalten follen. 9lad) bem
eigentlichen ©inne beS SSSortS fodte eh mit crescendo gleid)bebeutenb ges

braud)t werben, unb nur Sforza ndo (f. b.) baS pföfclicbe 5£ert>orbeben

eine6 £oncS anbeuten; allein eS werben biefe oft *>erwed)felt, u. in neuerer

3eit fafl mel)r rinforzando als sforzando für biefeS Furge forte angewenbet,

baS fid) nur auf eben bie eine ober gwei üftoten erfrrecFt, über ober unter

welchen eS flel)t. £>er 3fUs^brucf rinforzato, weld)eS nur baS spartieipium

ber pafflöifd)en fyorm beSäkrbumS rinforzare ifl, u. alfo burd) öerftärFt
überfefet werben muß , gilt in ber 9iftuftF gang gleid) mit jenem rinforzando,

bem ^artieip ber aetwifdjen grorm. a.

. R i n fo r z a t o
, f. ben »orl)ergel)cnben SfrtiFeL

SRingelpaufe nennen einige aud) bie fog. 3t a p p ej (f. b. 2frt.),

QCnbere baS Tamburin (f. b.), wegen bereinige unb ©djelten, weldjc fid)

bisweilen an beiben 3;nflr,umenten befinben.

Otinf, ^ol)ann (Jbriftian «peinrid), @ro§bcrgogl. 5pefftfd)er $>oforganifl

gu ©armftabt, geboren am 18ten Februar 1770 gu (?lgerSburg im $>crgogs

tl)ume ©otb,a, wo fein äkfer ©d)u((ebrer war, geigte frübe fd)Öne Anlagen

unb große Neigung gur ^uflF, unb ert)iett »on mehreren tüct)tigen fiebrern

in £l)üringen, yorgüglid) »oft ilitfel in Grrfurt, einem ©d)üter ©ebaflian

SBacb'S, grünblicben llnterrid)t im praftifd)cn ©piel»erfd)iebener3nflrumente,

unb in ber (Sompofition, von äütei namentlid) im ;Orgel= unb (Slametz

fpiele. 3m SSegriff, nad) ©ottingen gu geben unb bort g-orfelS muflfalifd)e

33orlefungen gu benu^en, ert)ie(t er 1790 einen 31uf als ©tabtorganift nac^

©ic^en. Söei geringer (5innal)mc laflete balb eine "üücaffe ^rioatflunben auf

bem jungen tarnte, ber nur in ber $lad)t bie äöerfe eineS 35ad>, 5Jtogart

unb anberer 'iJJceifter, benen er mit einer beiligen fiiebe ergeben war, fo wie

bie beflen tbjeoretifdjen ©d)riften flubiren fonnte. £)od) war bem Unerfätfc;

lieben in bem, wtö maijve ^unfl betrifft, and) Feine SUtülje, fle gu erlangen/
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gu grof?. 1792 wart er $um brüten ©tattfdmlfebrer , 1793 jum ©cfyretbs

lefyrer unb 1805 jum 9Jcuft'flel)rer am ©mnnafmm gu ©ießen beförbert, ers

t)telt aber in bemfelben 3>al)re nod) einen Stuf als ©tabtorganift, Kontor unb

9ftuftflel)rer am ©nrnnafutm unb als 9ftitglieb bcr #ofcape[fe nad) £>arms

(labt, wo er bann, in f^ofgc feiner ausgezeichneten Sicnfileiftungen, 1813

jum £>oforganiften unb 1817 gugleid) gum wirflieben ßammermuftfuS beftellt

warb. (£S Fonnte nid)t feblen, i>a$ ber bamafige blübenbe 3uftanb ber5)htfif

am $>ofoperntl)cater $u £)armftabt »i elfad) anregenb unb belefyrenb auf SRinf

wirfte, obg(eiri) fein Talent ftd) mel)r jur Äii*d)enmufif binnetgte. ©o ift er

im ©an^en ein wal)rl)aft burrbgebilbeter 'iJftuftfer, »erbient jebod) eigentlich,

nur auf bem ©ebiete ber &ird)e; l)ier aber aud) in einem '»JJcaaße, wo er

wabrlid) »on nur fefyr wenigen ber lebenben »erwanbten itünfller erreidjt

werben bürfte, beim wenn aud) in ber %t)at weniger großartig ti. originell

in feinen @d)Öpfungcn als gefällig, anfpredjenb unb lieblid), fo wirft 2ft. bod)

alS auSgegeidmeter Orgclfpielcr, alS G>omponift unb alö »orjüglicber 9Jtuftfs

leljrer in Sfiabrbeit ©roßeS. Grr ift jefct einer unferer größten 9Jceifter auf

ber Orgel, unb ol)ne ibn ,»ielleiri)t mit einem &ubnau, Spcffe, SBogel u. &
in äkrgleid) ftellen 311 wollen, bewafyrt er fo »iel(?igentl)ümlid)e6 in ber 23 es

banblung feines SnftrumentS, bci$ man il)it einzig in feiner 2lrt nennen barf.

jpätten wir il)n nie gebort, fo liegt biefe (5igentbümlid)feit fd)on in feinen Söers

Fen, auS beren reieber 3ßl)f wir t)iev nur bie trefflid)e „Orgelfd)itle", bie

Orgelöorfpicle, „(£boralbud) mit 3t»ifd)enfpielen für taS preußifebe Söefte

phjaUn", „SteueS GTboralbud) für ba$ ©roßberjogtljum Reffen" (1815),

„^raftifdje^uSweicbung^fdjule" (Iftaittj 1830), „ber (£l)oralfreunb" (mehrere

Sal)vgange), bie GTantaten, unb Jene Ovgelftücfe beröorbeben, weldje er bem

9Keifter ^ierling nod) bebicirte. Stuf unb »or ber Orgel febeint SltleS erfuns

ben worben $u fe»n ; 2f(leS ebel , ernft, fanft rübrenb, fo wafyrbaft fromm,

unb wenig jener erfd)üttemben 5trt, womit fo mand)c neuere Orgelfpieler

ibren ©emeinben $u imponiren fud)cn, ober auSartenb in ein niemals 2öab=

reS unb ©roßeS wirfenbeS £onfarbcnfpie(. ©ell»ft in ben mächtigen fyugcn

bleibt Sft. feinem, aber aud) ftetS eingreifenben Gbaraftcr treu. Söir wüßten

angetjenben iOrgeffpi eiern feine befferen äöerfe in bie ibanb $u geben alS

bie von St., 511m fleißigen ©tubium u. ibrer S3ilbung. 2lud) als £l)eoretifer

tyat fft; fid) burd) »iele beitrage in bie 3^itfd)rift „@aci(ia" bewährt. Sie

anzuführen würbe für unS luer 31t wcitlauftig feön; aber anbcr.ten müiTen

wir bod), ba$ 3t. aud) »on tiefer ©eite bcr feine alte, gebiegene ©d)ule nid)t

»erleugnet, unb fo *>or jebwet bbfem ©infl'uffe ber bloßen 'DKobe unb be5

entarteten ©efd)macB mit energifd)er Äraft ftd) $u fid)ern gewußt tyat, wa$
gu ber Gnitfd)iebenbeit jurücffübrt, womit er gleid) in feinen erften jugenb*

lid)en anfangen bie »orl)errfd;enbe £ftid)tung feineS Talents »erfolgte.

9tinf ober 9ti;ngf, Sobann, geboren ju g-ranfenbaön in 3!l)üringen

um 1730, blübete befonberS in ben 60er 3>al>ren beS »origen Sobrb»nbertS

alS auSge$etd)»ieter Drgelfpieler. ©ein erfter ßebrer war ber Gfantor

Kellner in ©räfenrobe gewefen; nacbgel)enb§ ftubirte er bie Gompofition

nod) bei bem @apellmeifrer ©töl^el. 1754 erbiclt er einen Stuf a(S Organift

an bie
l

üRarienfird)e ju S5erlin. ©in »orjüglid)e$< ©efd)icf befaß er im

©rtemporiren über frei gewäblte »yugcntbema'S. 5CRan erjäl)lt, ba^ er

ftunbenlang in freier gantafte eine glänjcnbe frage b^be burd)fül)ren fönnen.

(5r ftarb gu .«Berlin um 1784.

SKinuccini, Cttayio. Sü tem ^tvtifcl Oper ftnt tie SScrbienfte,

weld)e tiefer alte italienifcbe I>iri)ter um bie Cnrfmbung teS mufifalifdjen

2)rama§ b, atte, unb fein wabrer Stntfjeil taran fri;on genügent b;er»orgel}oben
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nwrbetf, fo baji wir l)ier nur in Äürge nod) feine £cben8gefd)id)te nad^us

tyolen fyaben. (£r (lammte auS einer abeligen ^-amilie unb warb 1550 gu

fttoreng geboren, ©ein Talent al$ Dichter unb ein l)bd)(l angenehmes

SCeußcre matten ii)n aB Jüngling fd)on gu einem fiicbling ber fog. fd)öncn

2ßelt. (Sv rannte feine Vorteile, unb ftrebte aud) nid)t wenig barnad), ftc

geltcnb gu machen. £)a§ Verlangen nad) 9tul)m unb 2(uffet)en in ber SHSelt

gu erregen, brachte tfjrt bagu, bafj er £t)cil an ben Steuerungen nat)m, weld)e

einige ^vünftler, bie in bem 2lrtifcl ©per nafymfyaft gemad)t fmb, auf bem
©ebiete ber 5)tuftf einführten. (?r felbft war burd)aue> nid)t muftfalifd?, unb

wenn i()m »on mehreren ©citen ber fd)on gcrabegu bie Grrftnbung ber £)per

gugcfd)viebcn werben i(t fo fann ba$ gum wenigften nur ein %tttifl\m fetjn.

©ein muftfalifd)er JQcIfcStjelfcr war %acob *Peri, ber aud) bie „Dafne" (1597),

„Euridice" (1600), „Arianne" unb „Arethusa", wcld)e 9t. bid)tete, in SOtllftf

fefete. SScfonbercS ©lücf machte 9t. bei ben Samen, um bereu ©unft er

aud) auf äffe SBeifc buhlte. £er 90taria von "OLRebiciS, Königin »on g-ranf;

retd), folgte er f)iel)er unb Äbnig ^einrid) IV. ernannte il)it auf beren grü'rs

fprad)e aud) gu feinem ßammerjunfer. Snbef; mufj biefe £ya»orite nid)t

»on £>auer , wenn nid)t »on bitteren folgen gewefen feint , benn er fctjrte

balb nad) Valien gurücf unb folt ffd) nicmaB wieber in £icbe6f)ä'nbel eins

gelaffcn, »ielmefyr nun ein fefyr cingegogeneö, ja mbnd)ifd)ce> ßeben ge=

flirrt fjaben. ItebrigenS fann aud) Ueberfattigung bie Urfacfye biefer Um=
mäfgung feine» 6i)arafter6 Qewcfen fenn. CSrr ftarb 1621 gu ftloreug, wo
et nad) ber 9tücr'fcf)r au$ ft-ranfreid) feinen bleibenben äBofynftfc genommen
l)atte. Dr. Seh.

9i 1 1 1 e , $p. <$., Sßiener (Somponift, ftarb um 1819. SHlan f)at von

ib,m ttiele ffeinere ©ad)en für 2>nftrumente, namentiid) für ^pianoforte, 2Sio=

line unb g-IÖte. fyür (entere fd)ricb er aud) ein ^3aar GToncertc. ©onft bes

fteben alle feine Söerfe in Variationen, Stonbo'S, 2tmufement$ it., unb l)aben

üiel 90telobic, gefälligen l)armonifd)en g-fuj;, wie e§ bie Unterhaltung erfors

bert, für weld)e allein fte aud) benimmt gu femt fdjeinen. 3»$ kontert gc=

fyören bie wenigften.

(Kippe, f. 9tefo na ng beben.
Otipalta, ©iooanni ©omentco, in ber ^weiten Spalfte beS löten

Sat)rl)unbert§ GTapcIImetflcr an ber 3ol)anni$fird)e gu SOtonga bei ?0tailanb,

war aud) bafelbft geboren unb gu jener .3<*it ati Crgclfpielcr berühmt,

©eine b.Ödjfte f&l&tyt faßt ungefähr in bie 3cit um 1570. ®amal§ liörtc

it)n aud) ÄÖnig 5peinrid) III. »on ft-ranfreid) , als er burd) 9)?onga reifte.

Derfcfbe war fo ergriffen »on feinem ©piet, ba$ er it)n bitten lie^, mit Ü)m
nad) fyranfreid) gu gel)en. 9tipa(ta fd)Iug jcbod), aud ßiebe gu feiner S3a?

terftabt, bie Gnnlabung au§ , unb blieb nun aud) bis an feinen £ob in

5Dtonga. ©urd) ein £cftament üermad)te er all' feine £>abe ber Äird?c, ber

er fo lange gebient l)atk. Unter feinen (Sompofitionen waren befonber» bie

üKcficn au§gcgeid)net. (Sine für 5 ©timmen warb nod) 1629 in Partitur

gu ?Otai(anb gebrueft. 33.

II i p i e n o (ital.) , in eigcnt(id)er S3ebeutung »

o

II , aufgefüllt;
ftel)t bem concertando unb obIip;ato entgegen, ©et) e» nun, ba$ man nur

bann (£l)or unb £)rri)cfter für »odftänbig anfal), wenn alle 9tipicnftimmcn

gefungen ober gefpielt würben ; ober fen c» , ba$ man baburd) anbeuten

wollte, biefe ©timmen fegen nur SluSfülIungSfiimmen : man bcgcidjnet mit

bem Sßorte ripieno — l) in allen ftonftücfen für ein »olleS jOrd)efter, wie

©infonien, iDu»erturen, Wctfcn, Kantaten, Oratorien tc. \ebe boppclt ober

meinfacb bcfefcte ©timme, wie g. S3. bie (£f)or; unb ffiogenquartettftimmen,
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biß mir ber erbeten Sßirfung wegen von mttyc aB einem Snbisnbuum

ober 2 aiB einer einzigen Sftotenfttmme ftttgenbeit ober fpielenben 3>nbi»iouen

Sitgleid) »orgetragen werben. ©o finb 5. 35. bie $)rim = Violinfptelcr am
^weiten, britten k. ^ulte SRipienfpicler , obgteid) ft'e gonj baffelbe fptelcn,

wie bie $)rim ; Violhtfpielc? am erften ^3ulte; — 2) nennt man 9tipicnjtim=

men, unb gwar in ber eigentlid)en Bebeutung be§ SöorB, jene, weld)e nur

im Tutti mitwirfen unb im Solo, feg eS nun eineS ßoncerteS für irgenb

ein ober mehrere Snftmmcnte ober cincS ©efangftüd'eS, eine fefyr fparfame,

einfache unb föwcidje Begleitung abgercd)nct, Raufen jaulen. Sn biefem

©imte ift beim aud) ber Bas so ri pleno (Sftipienbaj}) ju »erftefyen, bev

bem Basso continuo (f. b.) entgegcnftet)t, unb biejenige (Sirunbftimme anbeut

tet, welche nur bie Seitenteile üerftärfen, aber bie Begleitung ber ©olofttmme

fd)weigeu fotf, bannt ba$ 2(ccompagttement bie Sbattptmefobie ber ©otoftimmc

nid)t übertönt. — 3) Serben mit bem SKorte ripieno aud) biejenigen ©tims

men be^eidjnet, wetdje blo$ gur SUBfülfung unb VerftärFttng eincS %ons

ftücB bienen, wie bie fog. fyülfjtimmen , aB trompeten, Körner, Spoboen,

(Klarinetten, wenn ft'e nid)t obligat gearbeitet, fonbern btoS jur 2üBfüllung

unb Verftä'rFung ber jparinonie ober Spauptftimmcn gefegt ft'nb. — äüaS

man unter 9liptcnfpief er, Sfiipie nift zc. ju üerftetyen Ijat, ift nad)

all' biefem leid)t begreiflid). @S ift bief? berjenige 9Jhtft'Fer, ber mit anberen

Äü'nftlern gcmeinfd)afttid) eine ber öier £>auptfliinmeit OQuartett) ber »oöen

£)rd)eftcrmujtF ausführt. Bei VoFatmuffFen Ijeif^t berfelbe (» tjorfänger.

ßber e6 ift berjenige, wetd)cr eine fogenannte grüllftimme einc6 mcl)rftim?

mia,en £onftücf'3 altein vorträgt; alfo ber »oflfommene ©egenfafc »01t ©olos

fpieler unb ßoncertift ©onad) nimmt ber Sftipienift a'ujserlid) immer eine

untergeorbnete ©teile ein; benn er muß ftd) gan$ nad) bem 2(ttfül)rer ober

Vorfpiefer rid)ten unb in baZ> (San^e fd)imegcn, ofyne im ©piel ftd) willFufyrs

lid)e Verzierungen u. bgl. erlauben $u bürfen. 3>nbc|3 ft'nb bie 2tnforberuns

gen an einen guten Sftipieniften , bcfonberS bei ber Violine fo grojj, ba$ eS

in mandiem Betrad)t faft leid)tcr ift, ©0I0, ober — wa§ baffelbe ift — eine

sprincipalftimme 31t fpicten alö eine ^Rcpicnftimme gut auszuführen. 3>aS

Grrfte \va$ man »on einem Stepicntften »erlangt, ift ein ftarFer, «oller unb

marFiger, aud) fel)r reiner £on. ©ine ©otoftimme untcrfdjeibct ftd) »on

einer »ollftimmigen 9JcuffF, bie tuer gfeid)fam ben ©efül)BaiBbrucf' einer

ganzen VotFSmenge reprä'fentirt, burd) bie ^cinfyett be6 2(iBbrucF3 infctöts

bucller (Jmpft'nbungen unb bereit 9CftobiftFattoncn ; ber SfiBbrucF ber Sfllafic

ift natürfid) ftärFer unb FÖntiger, aB ber StiBbrucf eincS einzigen ©ticbeS

berfelben, unb fo fjat benn alfo ein Sfrpienift fein 3"ffrumcnt and) Fra'fttger

31t rühren aB ein ©olofpiclcr; allein wo er tiefen nur fyarmonifd) begleitet,

mu0 er bie gan^c (5rfd)einung feineS £oncS jlreng unb genau nad) bem
Vortrage be§ ß'oncertijten mobtft'ciren imb orfcnen, unb baB ijl Feine geringe

SCufgabe, ,51t bercnfiÖfung in ber£l)at meljr get)ört aB blofcr ?Jicd)ant^mu§.

Sßlan fel)e ben 2Crt. 3t cc om pag item ent. 3 weiten 6 nun) ein ^ipientft

fyertigfeit im ^cotenlefen unb fog. treffen beft'feen. 35er ©olofpielcr i>at

Seit u. ©clcgent)cit genug, feine Stimme »or bem Öffentlid)en Vertrage ein;

juflubiren unb 311 üben ; ber Stipienift aber evl)ält feine ©timme erft , wenn
bie öffcntlid)e 2ütft"ül)rung wirflid) vorbereitet wirb. .T>er ©olofpielcr tritt gleid)=

fam fertig gemadjt l)in, wo ber 9flipieitift ju jeber .Seit fertig baftcl)en folt. 2öctd)e

üiele Uebung unb ©ewanbtl)cit aber Scotcntefcn unb treffen erforbern, iffc

befannt. §anb in Sjanb mit biefer ^weiten ©rforberni^ gct)t bie brüte
an einen guten Sfiipieniftcn : geftigfeit im ^afte , bie oft fo weit notljwenbig

ifi /. bajj \ie ftd) yon bem Söiffen ober mancherlei i3ufcÜ'ig,Fdtcn eineS ©olo;
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fpteTerS abhängig machen fantt. £ier ©olofpieler Fann fein £empo wäl)Ien

unb nehmen wie er will; ber beglcitenbc sttipienijl mujj tym folgen, unb
wai)tlid) nid)t feiten auf eine SBeife folgen, bafj bei ftrenger fteftl)altung bed

erften angegebenen 3eitmaaj;e$ ber ©olofpieler fd)wer lieb feinen ©a^ burd)=

gufü'bren im ©tanbe fenn würbe; oft fogar werben tiefem 5)?obiftcationen

in biefer £inftd)t, ein Grilen unb liw&fajjen , ©d)leppen it. notljwenbig ; ber

Sftipieniffc mii^ il)in aud) dSbann mit ©cfd)icF 31t folgen wiffen. £aju ges

bort, um eS gut ^u Fönncn, ein bebeutenber ©rab »on ©ewanbtbeit. ÜSiers

tenS ijt einem guten SRipieniftcn noibwenbig: äu&crfte ^ünftlicbFeit in 8Cns

feljung ber »or^utragenben flöten unb beS ©tärFe ; @rabe£ ber Sntonation.

£)er ©olofpieler Fann unter gewiffeu £3ebingungen äkranberungen ac. mit

ben in feiner (Stimme enthaltenen 9'foten »ornctjmen, unb baburd) ft'd) Sttlanz

d)eS erleid)tern; ber SRipienifr mup Sftote für dlok fo fpielen, wie ft'e baftel)t

«nb nid)t im 9Jcinbeften anberS, unb war' ber @afc aud) nod) fo fd)wierig

auf feinem 3n^'"wente au^ufübren. (?nblid) fünftens muj? ber Sfiipie=

nijl aud) ba$ Vermögen befugen, ben Sinn unb 2lu$bmcF eincS £onftücf$

fd)nell ju faffen, um ^ur 33ollenbung be$ ©anjen aud) feinerfcitS ba5 iftbtl)ige

beitragen $u FÖnnen. Sßollten wir biefen fel)r wichtigen ©afc nod) weiter

ausführen , fo müßten wir mand)e<> fd)on in ben StrtiFeln Stuf f ü t)r ung,
2)arftellung, 2t c c o m p a g n e m e n t , Vortrag k. ©efagte wiebers

boten, wo^u ber Sflaum fel)lt, we3l)alb wir ben ßefer ba& SSetreffenbe bort

einjufeben bitten. 23ead)tungSroertl)e 2(bl) anbiungen über ben Vortrag einer

SftipienfHmme ober bie tyflidjten eines Stipieniften beftfcen wir »on £luanj

unb Sfteidjarbt. — dr.

SKiptcnfpicIer ober Sftiptenift, f. ben oorbergebenben 2frtiFef.

ÖJipienfifmme, ber ©egenfafc »on sprinctpalflimme, fyaupU
ft i m m e k. , f. .03 e g f e i t u n g , £- ü 11 ft i m m e unb oben R i p i e n ; fers

ner aud) l)inftd)tlid) ber ted)nifd)en 23el)anblung ber Sfitpienftimmen bie 2trt.

33 e f e fc u n g , 3 n ft * u ni e n t a t i n , 9ß a v 1 1 1 u v , unb bie bamit in Sers

binbung fielen.

Siifcf), ©eorg SftattbiaS, geboren ju S»wcnau 1710, war jwar SSlm

fiter, aber befannt u. in gewiffem S3etrad)t aud) berül)mt nur als üöerferfiger

ber fog. ©ambenwerFe, weldje man im vorigen S^b^bunbert unter allerlei

•Kamen, a{§ 23 gen claoier, .Q3ogenb am merclaoi er :c. (f. b.) be?

fa§. ©ine ©onate, weld)e er eigenS für ein fold)ee> 3nftrument gefegt batte,

erfd)ien 1756 gebrueft. ©einen Slufenttjalt batte er für beftänbig in Ilmenau

genommen; »on b>er an6 mad)te er mit feinen Snflrumentcn bisweilen aud)

Reifen , t!)eil§ um bamit gu l)anbeln , tl)eiB um ft'd) auf benfelben l)ören

$u la\kn. (?r ftarb in ben 80er 3al)ren.

Risoluto (ital.) — entfcbloffen, Fräftig, beljerjt; eine 33ovtrag6be=

geid)nung, bie weniger auf t>a$ £empo als auf bie andere 93el)anblung ber

%.öne ft'd) begießt, baljer aud) gewöljnlid) nur nod) einer anbern lleberfcbrift

beigefeljt wirb, %. 93. Alle^ro risoluto, ein nid)t fowoljl rafd) af» mit mann;

lieber (5ntfd)loffenl)eit »orjutragcnbeo Alle^ro , in weld)em bie 3!Öne eber

ftarF unb marFig angegeben, als meid) gefpielt unb ba$ staccato befonber»

ber»orge()oben werben muf;. Stneinanber gcfd)leifte ^Öne, empfi'nbfame

SJerbinbungen unb jarte Sluancirungen entfpred)cn bem begriffe bcS riso-

luto burd)au§ nid)t.
- a.

0{ t ft r i , ©ioöanni Oll'oerto , auö Bologna gebürtig , in ber erften

jpäffte beS oorigen SabrbunbertS berühmt alö (S"omponijl. ©eine ©tubien

iiatk er in Bologna gemad)t; 1713 fefcte er bafelbft bie Oper „laPace trion-
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fantc in Arcadia", 1714 „Euristeo". 23eibe laffen ftd) aber nur oW Sugenbs

arbeiten anfebcn. (Später wibmete er ftd) befonberS bem £ird)enftt)le, fd)rtcb

»tele «Steffen unb bat)in gehörige Sachen, unb nur l)ie unb bo bvad)te er

eine Oper fertig, »on welcher in £)eutfd)tanb aber aud) SftdjtS als nur eins

gellte $)icccn befannt würben. (Segen 1740 mad)te er eine Steife burd) £eutfa>

fanb nad) tttifstanb. 3n Petersburg erhielt er bie ©teile eineS Äaifert. Gas

pelimctfierS. g-ünf 3ai)re ungefähr blieb er in Petersburg , bann fel)rte er

^uriicr , unb fam unter anberem aud) nad) SreSben, wo er 1747 atS itirs

ri)encomponift 1750 aber aud) «16 GapeUmeiftcr angeftcllt warb. Von feiner

Sßirffamfeit l)ier in Dreeben liegt teioer feine Sfcadjridjt mel)r »er. &a$

er ebenfalls befonberS in ber &ird)eneompofttion tl)ätig war, brachte fd)on

fein erfteS kmt mit ftd), unb beweifen aud) bie eingig nod) »on il)m in 9Jcas

nufeript »orljanbcnen SBerfe : SancfVj Kyiie, Gloria, »otlftänbige Neffen ic,

wowon ein Kyrie lum Gloria mit 9ftimmiger3nftrumenta{begleitung ftd) aud)

in ber 33rcitfcpfs5;>ärtelfd)en 'IRanufcripten ; ©ammtung befanb. Von ben

legten £cbcnsfd)itffa(cn 3V& l)at man feine 3?unbe met)r. SBon SreSben auS

fd)eint er übrigen! nod) einmal in fein äkterlanb jurücFgefeljrt, unb fyier in

einem ber ^atjre um 1760, fct)wer(id) nod) fpäter, geftorben ju fenn.

Risvegliato (ital.), aufgewedt, munter; fommt in ber 9Jhtftf

nur feiten por, unb bejeidmet einen etwaS lebenbigeren, fräftigeren Vortrag.

£aS SBort fann fowot)! als Uebcrfdjrift über gangen £onftüden alS über

einzelnen ©teilen gebrannt werben.

Ri tCIlUto,'
f. Ten u to.

Ritardando ober retardando (abgef. ritard. ober bloSHt.);

Ginige fagen aud) b(o6 tarda» do (abgef. tard.), aber nid)t gang richtig;

in ber "DJcuftf giemlid) baffelbe waS lentando; gu beutfd): auftyaltenb,

jogernb , aber febigfid) au\ bat» £cmpo ftd) begieljenb , alfo : nad) unb nad)

(angfamer, allmciljlici) »on einer fd)neßeren gu einer mäßigeren unb enb(id)

wob! gar gang langfamen ^Bewegung übergetjenb. £>aS ßefjtere t)ängt ab

tt)ei(6 »on ber ßänge beS ©afeeS, weld)er ritardando »orgetragen werben fotf,

tl)ci(6 »on nod) hierauf begüglidjen befonbern 5Borfd)riften be6 Gomponiften :

multo rit. — »iel gögernb, poco a poco rit. al moriendo — nad) Uttb nad)

immer (angfamer bis enb(id) gang fyinfterbenb. ©o fann baS ritardando

ober ritardato, wie Ginige fd)reiben, weld)eS bal> >})ringip ber paffi»ifd)en

g-orm beS SkrbumS ritardarc ift, unb »ergögert beißt aber t)ier fonft

gang baffelbe, was ritaidaudo bebeutet, alfo nur bei eingeht fürgeren ober

längeren ©äfcen ftet)en, unb bat t)ier biefclbe SOßtrfung auf baS 3eitmaaf?,

weldje baS diminuendo auf bie äußere Äraft beS SoneS übt. GS ift ein

Srrttjum, wenn man glaubt, baS ritardando fdjliefje gugfeid) ben begriff beS

diminuendo in ftd); eS fann fogar ein crescendo bamit »erbunben fct)n; aber

frci(id) gebraud)en eS »iele Gomponiften fo , unb gewöl)n(id) werben bie

©teilen, weld)e immer Iangfamer »orgetragen werben follen, aud) immer
etwaS mein* fd)wad) gefpielt ober gefungen; inbejj (iegt baS nod) nid)t im
Sßorte an unb für ftd). SSlan »erg(eid)e aud) baS 25etreffenbe in bem 2(rt.

Sftl) t) 1 1) m u S. %m rechten Crte unb in red)ter Söeife angebrad)t, fann
baS ritaid. »on fei)r »ortt)ei(t)after äßirfung fenn, namentlid) bei Vorhalten
unb wirf(id)er Sftetarbation , worunter man in ber ^jhtftf befannt(id) nod)

etwaS gan$ 2(nbcreS alS blofe ^empo ; Verzögerung »erftef)t; ju oft angc=
wenbet jebod) unb aud) nid)t richtig ausgeführt fann eS eben fo gut ben
gangen Ginbrud beS £onfh'itfS »ernid)ten. Gin flaveS, rid)tigeS ©efübj unb
ein reiner, gebilbeter ©efdjmad werben bie beften Ä>orfd)riften in biefer^in;
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fid)t geben. 3£ie auS bem Sfrt. 9Jianier gu erfeben, gehört bae> n'tard.

ouc^ gu be« fog. wiöfül)rlid)en Monieren, u. ift fomit aud) oft' ben ©efefcen

tiefer unterworfen.

Ritardato,
f. ben üorfyergefyenben Weiltet

Ritornell, itaf. Ritoruello, frang. Ritoumelle, gunäd)ft

im 5Wgemeinen bie muftMifdK spijrafe, weld)e, wäfyrenb bie 5;auptflimme

pauftrt, »on ien onberen Snfirumenten ober (Stimmen vorgetragen wirb,

otjne weitere 93efiimmtl)cit ü)rc6 G^arafter». Dann »erjM)t man aber aud)

tnSbefonbere baruntcr (unb biefeS ift ia$ eigentliche Sfiitornefl) jenen balb

fü'rgcreu balb längeren Snftrumcntalfa^ , ber »on ien begleitenbcn 3>nftru=

menten aB Grtnfeitung gu einer Strie ober einem anbern ©efangffticfe »or=

getragen wirb, unb ftd) öfter aud), gewöl)n(id) in ber SOlitte unb am <Sd)luffe

beS (Stiicfd entweber in gleicher ober and) nad) Tonart ic. ctwaS »eränber=

ier ©cftalt wieberljolt, tt)ei(ö um ien 2(u§brucf gu Weigern unb iaB 9JenftF=

fii'id
2

gu runben, tljeiß and) um bem Sänger einige 3eit gur GSrfyofyumg gu

gönnen. £)a§ SRitorneü ift fomit SBors, 3n>ifd)en; unb 9lad)fpie( gugleid);

unb baber benn aud) ber Dcame, »on bem ital. ritomo (SMeberfcbr). 21(3

i>en ©rftuber beS JDfttorneflS erfennt man im großen ©iacomo ßariffimi,

t. I). er ffeng guerfi an, in feinen Gfantaten bie Siiftturoente concertirenb

31t 3wifd)cnfäfeen gu »erwenben. DamaB waren bie SR. jebod) nod) üftid)te>,

<i(S ba» entweber gang ober tbeilweife »om Crdjefter vorgetragene 9Jtoti»

fcer 2lrie felbfl, baS in bev Sftitte unb am Sd)(uffe wicberfyoit würbe, unb

meift mit einigen haften in fräftigem forte enbigte. 3" biefer g-orm ffnbeir

wir imn aud) fd)on bie einzelnen ©cfangfh'icfe in im Opern be§ (£a»atti

unb Geftt , welcher (entere ein Sd)üler »on GTartffimi war. Sie 3cit ^at

natü'rlid) aud) in Hefen £lj*tl ^er Äunfl mebr 2(bwcd)5hing gebrad)t, bcfon=

berS waren eS bie ita(icnifd)en ßomponiften , bie »on GTariffimi an ftd) beS

Sft'S febr annal)men unb in neuerer 3cit c3 oft bi6 gur Ungebühr auSgc;

bel)nt fyaben, woburd) oft ein fold)er 2lufcntl)alt in iie 5panblung gcbrad)t

wirb, ia§ aud) bie l)Öd)ftc Äunfl eine» bramatifd)en SangcrS ^ier gtt ©runbe

unb ofyne fonberlid)e SJßirfung worüber gefyt. Sttir traben gefel)en, w-te ein

Sftecitatt» mit ben Söorten enbigte: „China! e morü", ber Sänger ben Sold)

^urfte, ityn aber wegen be$ folgenben gar langen S^'l wieber beifteefen

mufste, um nad) bemfelben erft gur £anblung ^n fd)rciten. 2ttler @:inbrud:

beö üftccitatt»§ aber war jefct »erfdjwunben. &a§ 9iitorneö übrigens gang

tveggutaffen, Fann aud) nid)t immer »on guter SÖtrFung fem:, wie iie& g. 35.

bei mebreren 2(rien in bem von 5pimme( gefegten Singfpiele „ftand)on"'ber

%aü ift. %n\ ©angen mujj c6 bem ©eniuS anbeim gefteflt bleiben, ob ein

3t. ftatt ft'nben foß ober nid)t, imn bicr fann ein fold)cr ©ingang ic. notf);

wenbig , bort überflü'ffig unb in einem brüten £rte fogar gang wiberftnnig

fe«n. SOCie unb wo laffen ftd) iie Regeln geben? — gfeft ftel)t wol)( burd)

bie Grfabrung {yolgenbe^. S^ur fentimentale ©efangftürfc, wo bie Situation

beSSängerS eine ftitte ^Reflexion, ein Uebcrlaffen bem ©efü'bu?,. elje biefeö fclbjt

gum 2tu6brucfe fommt, ert)eifd)t, lauen in ber Sieget ein 9t. gu; aber aud)

l^ier barf e$ fd)(ed)terbing§ nid)t gu lang feön, benn ed Iä§t ftd) faum benfen,

i>a$ eine fo(d)e (Situation eine breite Stattet. Söabrbaft Ieibenfd)aftltd)e

©efangilüct'e bulben feiten ein wirflid)e§ 9*litornefl, fonbern nur bie gur Grrs

Ijolung beS (SängerS uncntbct)rtid)en 3wifd)enfpiele , unb ien Sd)Iuf; bc^

jeid)nen meiftenS, unb aixdj fcr)r üerftänbig, nur wenige Stccorbe, ia ein

langer Snftrumentalfab felbfl ()icr am gcwÖl)nIid)ftcn nur ßangeweife erregt.

9tm gtücrli d)ften in ber Sfnwenbung ber 9iitorne((e waren in ber %l)at bie

S)eutfd)en unb faft nod) mel)r bie ftrangofen, b. \). in ber Oper. Heber
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SOiogartS 9f. in ber „(£ntfül)rung au$ bem Serail" bei ber ülrie Gföitftoitje'i

„harter aller 2trten ic." ijt man »erfd)iebener 2lnjtd)t; bte ©inen wollen e§

gehingen, bie Slnbern mijjglücft nennen. Söir möd)ten unS 31t erfterer «par=

tl)et galten, benn bei* Gfontrafl mit bem »erangeljenben Sftecttattoe ift fyier

nid)t $u gro§. f&ei ©hidf unb ßarl SJiarta ö. äöeber ft'nbet fid) nid)t eine

©pur »on Sftitornetfen , wie fte bie Staliene* gewohnt ft'nb, in allen Sfiunxc

mern faß anzubringen. Die grangofen ft'nb am fparfamflen bamit. ©retrn

ijt ber ©innige, ber einmal ein längeres SR. anbringt, nämlid) in „Zcmir et

Azor" bei ber 2lrie ber 3enurc „la fauvelle avec ses petits"; allein l)ier l)at

bajfelbe aud) eine gang anbere ©efialt: bie SJhtft'f will concertirenb fe»n,

benn 3emire gibt ben Sßitten be$ Sl^or nad), it)tn einmal bie Sd)Önt)eit

it)rer Stimme 311 geigen. Unb in@oncerts unb 6"ammermufitfliicfen ft'nb alle

Slrtcn von SRitomelle gulä'jfig, benn t)ier l)ört bie ©efafyr ber «Störung ber

Spanblung auf. (Sin mciflcrlid)eS SBetfpiel ber 2Crt liefert bie Scene unb

Sfrie „Perfido ! spargiuro ! je." »on S3eetl)oocn. — ipinftd)tlid) ber äußern,

ied)nifd)en SSefyanbhtng be$ ÜRitornelfd ijt in neuerer 3cit bem ßomponifkn

bie grojjte fyreit>eit gemattet, nur f)at man bod) meiftenS ba$ Sfllotiv be$ ©e=

fangftüdeS aud) aB üßotiö be§ 3VB beibehalten, unb , aujjcr feltenen fyätlen,

ift ber (£()arafter biefeS nod) giemltd) immer bem beö folgenben SSocalfafceS

angemeffen, muß e$ aud) fetm. 2ht$füf)rlid)er über unfern ©egenftanb läßt

ftd) Sfrtcaga im 2ten Steife feiner ©efd)id)te ber ital. Oper pag. 233 ff.,

unb ^orfel in feiner fntifd)en 35ibltott)eF pag. 116 ff. auS. — Die Italiener

»erflehen enblid) unter Sftitornellen ai\d) Heine, meift locafe breijeilige 23olB;

lieber ber ital. ©ebirgSbewoljner, bie aud) jum Smproüiftren bemt(3t werben.

SKaaj? unb ©ölben$at)l ifl: babei wtllrubrltd), ber erfte S3er§ jebod) meift ber

fatr^efte, wäfjrenb bie beiben folgenben feiten unter 5 fyü^c l)aben. Die

SJcelobien ft'nb einfad) unb Ijaben etwaZ
<

2JMand)olifd)e3. Unter ben beut?

fd)en Diestern mad)te Sftücfert in bem &afd)enbud) „Urania" für 1821 bie

erfien 33erfud)e foId)er fiieberart. — g.

SKitmüller, ©ottlieb SBifl&cIm, 3ntfrumentenmad)cr 31t ©ö'ttingcn,

geboren bafelbft ben 2ten Sfpril 1772 unb geftorben ben Sten 3uli 1829.

8(1$ Äinb litt betreibe fel)r an ben Singen , fo ba$ er ftd) mit nid)t$ befd)ä'f;

tigen fonnte. 3nm 3eit»ertreibe lernte er baZ (Hattier unb bie £arfe nad)

bem ©cl)Öre fpielen. 2(IS jebod) ba$ Sdtgenübel gehoben war, t)atte er beibe

Sjnjtrumente fo lieb gewonnen, baf, er ftd) entfd)lofj, (£la»iere unb Warfen gu

»erfertigen. Den erflen Unterrid)t in ber 90ied)anif unb 9ftatl)ematiF erhielt

er »on einem bamaB fel)r berühmten 5Ked)anifu6 (Senator ©. (Rampen.

211S Snjlrumentcnmad)er war 9i. blofer Shtbobibact, unb gelangte erft nad)

üielen mü^famen $8ev{u<$)en unb S«l)^en bal)in, wo anbere burd) gefd)td*te

SJteißer Unterrid)tete früher Fommen. ©rfl einige %al)ve »or feinem ^obe

erhielten feine ^yortepianod (Warfen fyat er wenige verfertigt) ben grbferen

S5eifaK ber ^unftfenner. Den Flamen eineS ^ünftlerS l)at ftd) dt. befonberS

burd) feine ©uitarren erworben, weld)e er fo üor^üglid) baute, ba$ fte oft

bie italienifd)en nod) übertreffen, u. in grofer 3al)l nad) allen fiä'nbern ©uropa'S

*>erfd)icFt würben. 6r war ein benfenber Äünftfer unb ein red)t braöer

5Kann, ben %ebet, ber il)n näl)er fannte, lieb Ijatte. 3« früf) f^arb er für

feine «Sbljne, welche bie fyabvif fortfefcen. lia |ebod) bie Hiebe gur ©uitarre

abgenommen b,cit, fo verfertigen bie ©ebrüber Stitmüller jefet bloS Portes

piano§ in Flügels unb ^afel^orm , bie nid)t fd)ted)t ftnb, |ebod) aud) nid)t

gu ben au$ge$eid)netjl:en geljbren. Der jüngere ber beiben S3rüber, Martin,

ifl in biefem Sdtgenblidfe imS5egriff (1837), in Sftow^orf eine Snftrumenteni

fjabrif anzulegen. T>ie 9titmüllerfd)en Snftrumentc ^aben atte bie beutfdbe
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$fted)antf, u. bei Dielen Sßorjügen bie fyefyler eineS etwas $u coloffalen 33aue$

unb einer bjnberlid) ferneren Spielart. £)ie unter be§ SBaterS fieitung nod)

verfertigten Snftatmentc finb unflreitig nod) bie bejfern. H.

SRitter, ©eorg aöenjel, einer ber au$gej$eid)netflen fjagottiflen be§

vorigen S«^^u »bert§, warb geboren 31t 'iülannfjeim 4748. Sn feinem 8ten

3al)re Faufte Ü)m fein SSater von einem £Regiment3mujtFu6 einen Fagott für

nur einen &b,aler. 2(uf biefem mürbe er bann unterriditet, unb in feinem fies

ben tiat er Fein anbereS Snflrument'für fid) gehabt. 1768 trat er bann in

bie Dienfte be$ GThurfitrfkn ßarl £l)eobor von ber -^falj, unb ging mit

bemfelben aud) 1778 von 9ftannb,eim nad) <

2Jlünd)en, von. wo er 1788 einen

Sftuf nad) 23erlin mit einem jäfyrlicfyen ©ehalt »on 1600 .9ftl)lr. erlieft. Sn
ber Gfompofttion war er ein ©d)ülcr beS 2(btS Vogler, fo wie er felbft, $tt

feiner 3eit vielleicht ber erfte ftagotttft £>eutfd)fanb$ wo nid)t ©uropa'S,

fieljrer »on gegen 60 Männern war, bie jum größeren Ztycile wa^re 9Jceis

fter auf il)rem 3"ffrumente geworben finb, j. £3. SBÖrmann, £3ranbt, ©ries

bei, Oji. (Fr componirte (Soncerte, Quartette, äkriationen , Duette ?c für

g-agoit, wovon aud) mehrere gebrueft worben ftnb. ©einen @d)wanengefang

feierte er im ©djneiberfdjen ©artenconcerte 31t £3erlin am 22ften Wai 1808

in einem »Quintett, welcbcS ©dmeiberiCigenS für tb.it gefd)rieben blatte, £efs

tige Krämpfe, bie von einem ©efd)wür im stopfe entftanben, enbigten ?ur$

nad) bem Goncert fein fieben.

bitter, $)eter, fruchtbarer ßomponift, wafyrfdjeinlid) ein nafycr äkrs

wanbter, jebod) fcin@olm von vorfyergcl)enbem, wie fd)on Sfotbere behauptet

tyaben, um 1760 ju 9Jcannl)eim geboren, in ber £onfefcFunft ein ©d)üler von

Slbt SSogler unb Sirtuofe auf bem SSiolonceff. ftrüb, warb er für feine

ganje fiebcnS^eit al$ Violoncelli^ in ber ßapelfe 31t 9Jcannf)eim angebellt.

Sn ben 80er Sauren mad)te er ^unflrcifen bureb, £)eittfd)Ianb , bie einen

glänjenben (Frfolg Ratten. 1785 ließ er ftd) in ^Berlin aud) bei Spote fyoren.

Snbeß fanb er mefjr ^reube an ber ßompofttion, unb fein Talent, befonberS

in ber Grrftnbmtg angenehmer unb fließenber SDMobien, berechtigten il)n aud)

baju. 3wnäd)ft fefcte eräkrfd)tebene$ für fein 3nffrument, £luartctte, ©oloS,

(£oncerte k. ; bann wagte er ftd) aud) auf ba$ t>ramatifd)e ©ebiet, unb im
©anjen fann man nid)t fagen, baß er f)ier ol)ne ©lücf gearbeitet fyätte. 1788

erfebjen bie Operette „ber Grremit auf^ormentera", 1790 „ber ©Flavenfyänb*

|cr
//

/ ,1792 ber muftfaUfd)e Prolog „bie äßeifre", 1794 „bie luftigen Söeiber".

3m !§al)re 1801 warb er jum Gfoncertmcifter unb £treFtor be$ ©ingfpieB

gu 5)cannt)eim beförbert. 3efct blieb ifym , wegen ber vielen ©efd)äfte, bie

biefeS 3tmt mit ftd) brad)fe, nur nod) wenige 3ett jur ßompofttion übrig.

%nbe$ vellcnbetc er nod) in bemfelben %al)vc für bie ^ranffurter a5üb.ne bie

£)per „"iöiaria von <

3Jlontafban", u. 1813 brad)tc and) aufS ^b^cater „berBit^

terfd)Iäger". Äur^ vorder warb er aud) jum wirf(id)en ®roßl)er^oglid) S3as

bifd)en ß'apeffmeiftcr ernannt. £en fyreunben eine6 Icid)ten gefälligen ©e;

fangeS werben alle feine (Sad)en gewiß febr wififommen gewefen femt; größere

3(nfprüd)e barf man jebod) nid)t batan mad)en. 1820 warb 0t. in ^Jlanns

b^eim penftonirt.

bittet, Sol)ann dlicol, in ber ^weiten ^alfte bei vorigen %at)rt)üni

bertö J8aireutl)ifd)er unb JBranbenburg = (?ulmbad)ifd)er pri»ilcgirter Orgel;

bauer , war ein @d)ü(cr von ©ottfr. 5peinr. 3!roft ju SCltcnburg , uub ein

tüd)tiger 5Rann feineS %ad)$. 3n Söcrbinbung mit 3. %ac. ©raid)en l)at

er mehrere trefflid)e Sßerfe verfertigt, wie 311 ßulmbad), STcuftabt, - ©erg,

Jöref, SCrebpa^, a3ifd)of6grüu , 1759 ju fiid)tenberg, unb 1764 in ber fron*
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jÖftfci)en Stivd)c $u erlangen. fiefetereö gehörte tf)tti jebod) allein an. (Scü

nen SBolmftfe t)atte er 31t £of.

9t 1 1 1 e r / Florian, ein $u feiner 3eit ancrFannt tüchtiger SJhtftfer

unb befonberS £)rganifi, würbe 1625 gu ßöwenberg geboren, trat 1649 in

grürftl. £)el$fd>e Sienfte, unb würbe 1657 nad) 3ittau berufen, wo er am
22ften Wai 1685 ftarb.

Sftitual, bie Äirdjenagenbe, welche bie »orgefd^riebenen ©ebra'udjc

(ritus) enthält, bie beim ©otteSbienfte beobad)tet werben. SßaS hierüber

wofyl in muftFaltfdjer 5}inftd)t ju bemerfen wäre, finbet man in bein SlrtiFel

ß i t u r g i e. '
'.

9t \% t ©buarb, »ortreffficfyer S3iolinfpieIer unb überhaupt burd)bilbes

ter 9Jhtftfer, 3«gcnbfreunb t>ou 9ftenbe(§fol)u s SSartfyolbn, (Scfyü'fer be§

un»ergeflid)cn Sftobe, ftarb gu 33erlin, wo er in ber Äönigf. ßapette anges

(teilt war, in grolge eines heftigen S5(ut()uftcnS, im Sanuar 1832. Grin grofjeS

SBerbicnft fyat er ftd) bort erworben burd) bie ©rünbung einer fog. ptjilljars

monifdjen ®efellfd)aft, welche bieiOrdjeftersSnffrumentalmuftf priüatim burd)

SCuSfü'fyrung claffifd)er Sinfonien unb £)iwerturen cultiöirt. ©ein Talent

\)atte eine rein praftifd)c 5Rid)tung genommen, unb er ijat ffd) bafyev aud),

fo »iel unB beFannt ift, niemals in ber GTompofttion »erfud)t.

River SO, aud) rivoltato, rovescio ober al rovescio (ital.)

— umgcFefjrt, entgegengefefet, gurücr* wenbenb. %n ket ^JcufiF begeidjneit

biefe Söörter entweber eine blofje (Spielerei, nä'mltd) ein ^onftiid" ober einett

@afe, weld)e fowofyl »or; al3 riicfwartS, b. I). öom önbe nad) bem anfange

$u, gefpielt ober gefungen werben Fönncn, wie bei ÄrebScanonS , unb wo
bann, wennS3eibe5 gefd)el)en, ber Safe »or= unb ru'cfwärtS vorgetragen wers

ben foll,,am ©nbe beffelben eineS jener Söö'rter ftefyt, wie j. 35. bei einer

Menuett unb beren £rio in einer Sinfonie »on iparjbn, wo burd) ba$ SRUd?

wärtSfpielen gerabe ber zweite £f)eit ber 'DKenuett gebilbet wirb ; ober man
bcgcicfynet mit jenen SKörtern eine blo{3e contrapunctifd)c Äünfielei, eine

2lrt »on muftFalifdjem Cassetete Chinois, welche in eine 3fuge ober 5Ttad)-

al)inung baS umgeFefyrte £l)ema, nämlid) »on ber legten gur erften 9lote

einführt unb bearbeitet. Sßer ©efalfen an fofdjen 33ertermuftern finbet,

mag fid) barin üben
; gur ^tunft geboren fie ft'djer nid)t, wenn fte im cans

trapunctifd)en (Safee aud) eine gewiffc Std)crl)eit gewähren.

Rivolgimento (itaf. auSgefpr. SRwolbfdjimento), in ber <JJhiffF

bie 33erwed)6lung ober UmFctjrung ber Stimmen im Doppelten kontra;
p u n F t e (f. bief. u. U m Fe t) r u n g, bie l)ier aud) äkrFefyvung Ijeijjt). n.

Rivoltato, baffelbe wa$ Riverso (f. b.).

Sttgio, £)a»ib, l)ic^ cigentlid) Sflicci (f. b.).

Dtöber, 9)ancfatiu§, gu Slnfange be§ »origen Sal)t*l)»nbertS ffams

mermuftFuS in ber ß^urfürftl. '^aingifcb.en unb S3ifd)Öfl. 35re6laufd)en (Sa-

pelle, unb einer ber beften äJioIiniften feiner 3eit. 1727 fpielte er ju wieber^

polten 2Ra(en öffentlich ju SJreelau unb erlieft jebeSmal fliirmifdjen SBcifüCf.

©ein SSater war ein guter 3Öalbt)ornifi unb ©eigenmadjer, weiter aber wei£

man $lid)t$ mel)r über it)n.

Stöbert, gewöl)n(id) nur berSßeife ober fromme genannt,

©o^n 5>ugo (SapetS, Äönig§ oon Q-ranFreid) , feit 988 5Jcitregent feinet 33as

ter6, unb feit 996 wirFlidjer Äönig üon g-ranFreid), a(5 weld)er er 1031 gu

5Kelun ftarb, war aud) ein großer iDtufiFer unb 2)id)ter feiner 3eit, felbft

neben ©uibo »on 2(regjo in biefer S3e$iel)ung mit eb.rfurdjt genannt. Grr

«JJ?uftfarif*eö ßexiecn. VI. "2
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betete »tele #»mncn unb fefetc fte bann in Sßlufil bie ftd) in manchen Stin

eben g-ranfrcid)$ bis auf ben heutigen £ag erhalten fyaben. Sn feinem

f)ä'uSIid)en fieben hatte er manche Söibcrwärtigfeiten ju ertragen. SBon feis

ner erften ©cmafylin warb er burd) ein päbftfid)e6 Snterbtft getrennt; feine

gweite ©attin war ftof$ unb l)errfd)füd)tig, fo fefyr, baf; ftc U)n jwang, in @e=

bid)ten ftc 31t t>erf)errlid)en unb fctefe ®ebid)te bann aud) in SOtuftf ju feiert,

©tnmal überrebete er fte, bie jpmnne „0 Constantia Martyrum" fen $u bie;

fem Bwccr'e »erferttgt. ©ie bief? nämlid) Gfonftongc. Sftad) 2riteni'$ Organs

lung reifte er einmal nad) 3tom unb überbrad)te bem ^abfte perfönlid) feine

#»mnen unb ©efä'nge. ©ine ber fd)Önften unter biefen war ba$ „Veni,

sanete spiritus". 9la<A) fiaborbc wirb il)m aud) nod) befonber» jugefd^rteben:

«Chorus novae Jerusalem"
,
„La Prose de l'ascusion"

,
„Rex omnipotens die

hodierna" unb „Sancti Spiritus adsit nobis gratia". äßäfyrenb feiner 44j[är)rt=

gen ^Regierung t)errfd)te fortwäb,renb ^rieben in jyranfreid) ; nur einen (Frb=

folgefrieg führte er gegen feinen £)l)eim #etnrid), ipergog oon £3urgunb.

SWobcvt, einer ber 4 (SapeÖmetfter fiubwigSXIV. ju SSerfaiüeS, unb

jwar berjenige, wefdjer ftd) bem aßiöen beS ÄönigS unterwarf, alS biefer

gu ben in feiner (Sapette aufeufüfyrenben SSlotetten Violinen gefefet fyaben

woflte. UebrigenS richtete dt. biefe äMolinfhmmen fo ein, bajj ftc nur ein

furjcS 33or= unb Dlactjfpiel hatten unb wäljrenb be6 ©efangeS mit ben 33o=

calftimmen unisono entweber in ber ^3rimc ober in ber Cctaoe fortfdjritten.

SSalb genügte ba$ bem föünig nid)t, unb er forberte öiehnefyr eine wirr'lid)e

Begleitung, wa$ Stöbert $u einer Umarbeitung feiner fämmtlidjen Motetten

bewog. StlterS wegen fonnte er bie Strbeit nid)t fdmell ooflenben unb ßutfö

mufste ftd) inS Mittel febjagen, inbem er bie ^Pfalmen Quare fremerunt gen-

tes? unb Exuldiat te Dominus fefcte. 9L ftarb 1686. ©ebrueft würben

t>on feinen SÖerfen gu ^>ariS unter 2(nberem 1679 „Motets et Elevations",

unb 1684 nod) 19 £luartbänbe (auter Motetten. 22.

Stobinfen, 3ol)n, £>rganift an ber 2ßcfhnün{ler=:2fbtett, ber @t.

Lawrence Scwrn ; unb ber <St. 9ftagnu$fird)c ju ßonbon, Ijatte ftd) in ber

ÄÖnigf. (Sapelle unter fieitung beS Dr. S31ow ju einem tücfctigen Orgelfpieler

gebübet, fo ba§ er fd)on gegen 1750 in S)eutfd)(anb für ben gröpten fünfte

ler (5nglanb§ auf feinem Snfhutmente gebalten würbe, ©eine ©attin war

eine £od)ter beS berühmten 2£i(liam Turner unb ganj braoe ©angerin.

5(ud) feine £od)ter fang in SpanbeB „#erfu(eS" unb anberen Dratorien. @rr

war ein aujserorbcntlid) tfyättger 9J?ann unb nebenbei aud) aU £et)rer auf

bem ©(aoier fefyr angefel)en. Äein ^CRuftfer feiner 3«it hat fo »ieie ©d)ü=

ler gebilbet als er. 5Rid)t MoS auZ fionbon, auS gan^ Grnglanb firömten

fte il)m ^u. &v (larb 1762 in einem 2CIter oon 80 3al)rcn. (Einige fdjreü

ben it)m aud) ben 1715 $u ßonbon erfc^ienenen 3!ractat „Essay upon Vocal-

Musik" ju.

9t 6 1 n f n , 2(naftafta , fpä'ter ©räffn »on ^)eterboroug(), eine

ber t>or$üglid)ften eng(ifd)en Sängerinnen be$ »origen 3ot)rt)unbert§. ©ie

VjCxttt ftd) unter S3uononcini , Dr. Gfroft unb 0Jameau gebilbet, unb betrat

1714 511m erftenmal baZ tyeatev gu fionbon in bem 9?aftifcio „Creso". Sfrcrns

bei fc^ä^te fte fetjr. Sßegen ibrer äierbeirat^ung mit bem ©rafen Meters

borougt) »erlief fte 1723 ba$> 3:i)eater. 9t\d)t um ibrer förperlid)en ©d)öns

t)cit, fonbern um ifyre au§erorbent(id)e geiftige Bilbttng willen hatte fte ber

©raf 511 feiner ©attin gewählt. £od) erfiärte er fte erft 1735 öffentlich für

tiefe, ©ie erretd)te ein 2l(ter oon 88 S^b,ren, unb ftarb 1755.

IRobufcfyt, fyerbinanbo, italienifd;er 6"omponifl, blutete jit(?nbe bei
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»origen unb gu anfange beS jc^tgcn SabrbunbertS , war au» dolomo gcz

bürtig, unb hatte feinen Sfufcnttialt an öerfebiebenen Orten, ©cnaue Sftacbs

ridjten über feine ®cfd)id)te ft'nben ft'd) nicht oor. äJon feinen äöerfen ftnb

nod) bie Opern: „Padre e Figlio castrini" (Fomifd)) , „Attalo re di Bittina"

(emft), „II Geloso disperato" (Fomifd)), „La morte di Cesare" (ernft) unb
„Chi sta ben non si mova" (Fomifd)), wenigftenS bem Dcamen nad) bcFannt.

0? od;a, g-ranciSco ba f ftarb au3 OrbenSgcifih'cber unb in bem iRufe

eine! guten Äirdbencomponiften 1720 in einem Softer gu ßiffabon, bereits

80 %at)ve alt. Grr war oud) auS ßiffabon gebürtig, unb fo geitig gur "SJcuftr

«ngcl)alten worben, bafj er fd)on in feinem llten^ahre eine 7ftimmige Sßefiie

auf bie ©t)lben sol fa ml re ut fcfcen fonnte. 2(lS SJorbtlb biente tb,m bei

feinen ©tubien ber in Portugal nod) immer mit (?hrfurd)t genannte 3oao
©oareS Sftebeflo. Dafyer beim aud) bie 2tebnlid)Feit feiner mit ben ßompos
fttionen biefeS. %n ^enfabo'S SBibliotheF &hf. 2. pa<j. 239 ft'nbet man ein

»ofljtänbigcS SSergeichnifj feiner oielen binterlajfcnen Riffen, ^pfafmen, SStfs

laneßen 2c. , »on benen mehrere nod) auf ber £3ibliotl)eF gu ßiffabon aufbes

watyrt werben.

9io che fort, Scan S3aptif>, geboren gu 9)art$ am 24ften Sunt 1746,

(lanb gu ber 3eit , alS ©lucf für ba$ ^arifer £t)eater arbeitete , an biefem

ab3 'DJcuffFmeifter unb war gugleid) SXRitglieb ber SCcabemie ber SJcuftf. (St

befaj? eine ungemeine ^ertigfeit auf bem SBioIonceüe
;
jcbod) cuJtwtrte er baz

mala biefee ^nftrument nur fehr wenig, componirte »ielmeljr red)t fleißig für

£l)eater unb Strebe, ^für jenee» febrieb er bie Opern: „l'inconnue persecu-

tee" (mit jyofft gemetnfd)aftlid)), „Daphnis et Florus", „l'esprit de contradic-

tion", „la nouvelle isle d'esrlaves", ,,la oassette", „la force du sang", „Aria-

ne", „l'enlevement d'Europe" (23allet), „la Jerusalem delivree", ,,la pan-

toufle", „Adelaide dans la prise de la Grenade" (SSattet) ,
„Antipigmalion"

unb „Dorothee", alle fomifd); für biefe befonberS SBletfen unb einige äkSs

pern. ©egen 1780 crtjielt er auf @mpfel)lungen einen 3fhtf alS DDluft'fbirecs

tor an ba$ bamalige frangoftfd)c Theater gu (Gaffel. 2Cud) l)ier war er al$

SBioloncellifi nur in Soncerten bisweilen tt)ätig, leitete bagegen bie Oper mit

üieler Grnergie unb componirte immerfort fleipig. Die Opern, welche er

in Gfaffel fertig unb auf bie S5ühne bradhte, ftnb: „la Pompe funebre de

Crispin", „Pirame et Tisbe" (.'iDMobram)
,
„le temple de la posterite" unb

„Ics noces de zerbine". Dagu fefcte er einige Ouartette unb Duette für bie

SBioline. 1785 warb mit 2lb(eben bei bamaligen ßanbgrafen t>on Reffen?

6affef ba$> frangöftfd)e £l)eatcr bafelbft aufgehoben , unb aud) 3t. erbielt fefc

nen 2tbfd)ieb. (Sv ging nun wieber nad) ^ariS, priöatiftrte guerft einige

3eit l)ier, unb erbielt enb(id).eine ©teile alB Sioloncedift im Ord)efter ber

großen Oper, ©eine Qfompofttionen woüten nun nidht meb,r gefaden. Durd)

©lucfS unb feiner 9tad)fo(ger SßirFen waren bie ^arifer fd)on an mebr
Orbnung gewöhnt worben, att er feinen £onfa'fcen gu geben »ermod)te.

S(ud) befafj er überbaupt oiel gu wenig inftrumenta(ifd)e ^enntniffe, a(5 bafi

er tyätte aU (Jomponift mit wahrem ©lüct arbeiten fönnen. 9lur eins

gefne fetner melobifd)en ©infaüe gefielen t)ie unb ba nod), unb trat er in

biefer §)eriobe aud) nur mit nod) fefyr wenig neuen SÖBerfcn tyetvoY: „Les

airs du Ballet de Bachus" unb „Toulon soumis". 25on 1800 an warb er

nad) unb nad) gang »ergeffen. (¥r lebte gu 9)arü> nod) 1815; mufj aber

furg barauf geftorben feön. — Gin anberer Siodjefort, jveld)er ftd) aber

be 3^. nannte, febrieb 1770 „Memoires sur la Musique des anciens" etc.,

welcbeS unter ben frangbftfd)en Sßerfcn biefer 2frt unftreitig cineS ber grünb=

riebfien tft. 9((S 9KitgUeb ber 2(cabemie ber Snfcbriften unb febbnen äßiffen-

2*
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fünften in g)op$ bel>anbcltc er bann bicfen ©cgenfianb fpiiter nod) einmal,

unb lieferte in bie 9JccmoircS jener 2lcabemie »on 1780 GiifölPicixe „Recher-

ches sur la Symphonie des Anciens". Der &itet geigt fd)on gewiffermajjcn

auf bie 2enbeng bc$ SBcrFeS. St. beftreitet namlid) borin, ba|; bie ©riechen

unb überhaupt bie Sitten gar nid)t3 »on Sparmome ober bem, wa$> wir (£ons

trapunft nennen, gehabt Ratten. 40.

dl o d) 1 i fc , g-riebrid), ©rojjtjergoglid) ©ad) fen = SBcimarifdjcr £ofratlj

unb Dr. ber $3l)üofopl)ie, ber ©ol)n eineS nid)t wot)Il)abenben SüürgcrS gu

£eipgig, wo er 1770 geboren würbe, befajs feit feinen früfycftcn Äinberjatyren

»icl Neigung unb ©efdjicf gttr 9JcuftF. £>bne äße Sutweifung fpielte er al$

9jä'l)riger Änabe fd)on Äirdjen unb afjnlidbe 9Jcetobien auf einem alten ©las

»iere unb fud)te fid) fogar l)ie unb ba eine barmonifdje ^Begleitung bagu.

(5ben fo (ernte er bie Koten, unb nad) tiefen fleine ©tücfe fpielen unb fins

gen, ofyne baf? er aud) nur wufite, wie bie %ene eigentlid) biegen, Grnblid)

ert)ielt er wirflid) Unterriebt in ber 9JcuftF, im 6"(a»ierfpielcn bei einem ^3rü

»atletjrcr unb im ©efange bei bem bamatigen Gfantor an ber ^t)oma»fd)u(e

2)ole3, ber ib,m feiner t)errlid)en ©opranftimme wegen aud) eine g-reiftetle

aB 2llumnu6 an ber ©d)ule »erfd)affte. -Kun batte er ©elegent)eit, »icle

ber »orgügtid)ften XÖBcrfe alter unb neuer £onFünft(er, befonberS ber 3tirs

cfyencomponiften , Fennen gu lernen, unb an ihrer 2(uofül)rung £l)eil gu nelp

men. £)a§ gab feinem »on Statur Fünftlerifcfyen ©eifte einen bebeutenben

Sluffd)wung. £)od) follte er nad) bem Söillen feiner ©Itcrn £l)eotogtc ftu^

biren, unb man mu§te il)n mit ©ewalt. abhalten, wenn er ben 83efd)äftiguns

gen mit 9Jhift'F ntd)t ^u »iel 3eit unb Gräfte guwenben follte. Grr nafym

^)rioatunterrid)t bei £)ofeS im ©encratbafj unb in ber ßompofttion; bid)tete

itnb componirte l)eim(id), nod) als £bomaner , einige Kantaten, bie unter

bem -Kamen fieop. ^togefud) in ber ivirdje aufgeführt würben unb allgemei-

nen Beifall erhielten. S&c&ten feine Grltern bamaß erfahren, ba$ er ber

äkrfaffer biefer SßerFe war , bie nä'd)tlid)e Strbeit wäre it)m bitter beloljnt

Worten; ben Kamen Äogelud) wählte er al6 ©d)ifb, weil beffen ©tßl mit

bem feinigen bie meifte 2(eb,nlid)feit l)atte. „Wit weld)cm ©efühle beängjli-

genben ©lüdeS, fagt Sfcodblifc fclbft, ftolger ®emutf) u. frommer 9tüf)rung id) nun

aber aud) bie $>auptparthie biefer meiner eigenen SüerFe vortrug, »orgüglid)

eine 2(rie, weldje ©ott prieS für unerkannte ©üter, fann id) nid)t befd)rei=

ben". 211S Gegart in jener 3eit nacbfieipgig Fam, hatte er 31. befonberS gern

um fid), unb bttrd) beffen (flottier fpiel, wogu ftd) nun nod) eine nähere Söes

fanntfd)aft mit ben größeren 9KeifterwerFen 9J?ogart$, Sjanbn'S unb jpänbcß

gefeilte, ging ihm eigentlid) erft ber ä3erfianb für ba& innere, gebeimere

Sßefen ber £onFunft auf. 9cid)t3 war, SfticbtS warb il)m angenehmer aß
S3efd)äftigungcn mitberÄunjt, unb je mel)r er ftd) mit it>r befreunbete, befio

größer warb fein Verlangen nad) il)rer (Einigung. Ssnbef? burfte er fte

aud) nid)t ju feinem ^ßeruf wallten, u. e§ geugt »on einer ungemeinen G?l)a;

rafterflärfe , ba$ ber Süngling, mit beffen innerjlem SÖefen bie &unfl ganj

t>erwad)fen fd)ien, auf einmal alle ^Befdjäftigung mit biefer aufgab, unb 2

Sab,re fd)Ied)terbing6 feine, aud) bie bejle 9Jcuftf nid)t liortc, um ungeftbrt

ben il)tn »orgefd)ricbenen S3robftubien leben gu fbnnen. ©S waren 2 mars

teröolle S«bre für ihn; aber er hielt fte ftanbbaft au$ , unb l)ätte fte nod)

langer gebulbet biefe^cin bcZ> unbefriebigten 35erlangen6, l)ätten nid)t mand)e

äujjere Umftänbe ftd) jeljt geänbert unb ba$ ©tubium ber Äantifd)en |M)is

Iofopl)ie, ba& eben in biefe ^)eriobe feineS fiebenä fallen mufHe, il)tn wieber

eine bequeme .QSrücfe gefd)lagen »on bem ©rnfte ber SHMflenfdjaft gur©d)Öns

^eit ber Äunfl. Sn ihrem votien ©lange, aber aud; mit all' i&rer 3auber*



fi-rtft trat tiefe jefct t>or feine ©eele, unb er ergab ftd) ifjr, bod) »orerft nur

befonberS il)rem wijfenfd)aftlid)en Steife, ben er ganj in &antifd)em (Sjeifte

ja erfaffen fircbte. (Sine gfntd)t biefer Arbeit war bie @d)rift „SBlicFe in

baS ©ebiet ber fünfte k.". 5?erber, bem er ft'e gewtbmet Ijatte, lobte Uwen

©eift, aber tabelte ib,re ^orm. S3etrad)ten wir fte als nur einen Fecfcn 2luSs

brud) einer öielfad) aufgeregten ?yantaftc, ber nun balb ein planmäßigeres

©tubium fowohl ber SKerFe ber £onFünftler als aud) pbilofopl)ifd)er ober

lu'ftorifcber ©cbrtften über Stunft überhaupt unb 9JcttftF inSbefonbcre folgen

foflte. Den nädjftcn 23eweiS f)ie»on gab er in einer 2Cbl)anblung („®ebanz

fen über bie jwecfmäfjige S3enu^ung ber Materie ber 9JcuftF"), welche er

für ben beutfcfyen 'DQterFur 1798 (October) fd)rieb, unb einen abfolut Fünjttcs

rifd)en unb jwar muft'Falifd)en SßirFungSFreiS jog er ftd) gfeid) hierauf enbs

lid) burd) bie Uebernafyme ber StebaFtion ber fieipjtger allgemeinen muflFas

lifd)cn 3citung, weld)cS t)errlid)e unb für unfere Jtunft fd)on »on fo unbes

fd)reiblid)em ©egen gewefenc Snftitut er grünben balf unb bis jttm %at)ve

1818 aud) auSfd)liefilid) leitete. £>ie unenblid) oielen trefflichen tl)eoretifd)ett

unb Fritifd)cn Stuffä'fce, wctd)e er felbft in biefe 3eitung, unb nid)t bloS in

jenen 20 3al)ren feiner fieitung, fonbern aud) nad)gehenbS unb bis auf ben

heutigen £ag nod) lieferte, hier aufjujäfylen, erlaubt ber 9ftaum md)t. ©inb

fte bod) bort aud) meift mit feinem tarnen unterzeichnet u. umfaffen baS ganje

SöerF ber muftFalifcben &unft, fo weit nur £fyeorie unb ÄrittF ein Stecht an
eS fyaben. Nebenbei befd)äftigte 9^. ftct> mit bcöetriftifcber ©cbriftjMerci,

unb entwickelte »ornefymlid) ein bebeutenbeS Talent im fyacbe ber ©rjäblung,

baS er benn aud) auf muft'Falifcbem S3oben nid)t feiten mit aufjerorbentlichem

©lücfe angewenbet b,at. @S unterftüfcen il)n babei eine geniale pfnd)ologifd)e

(£l)araFterifHF , tiefe 9Jcenfd)enFenntnifj unb eine reiche ©emütf)lid)Feit , unb

überall f)at feine 3ßeltanftd)t eine fefte religiofe 23aftS. feiner 33eobad)ter

ftnb feine Darftellungen bod) and) jtetS fireng ftttlid). dachen mir bie SöerFe,

weld)e er nid)t für ben lücuft'Fer inSbefonbere fd)rieb, l)ier nid)t weiter einzeln

nal)ml)aft. ®aS 35efte barauS gab er in einer eigenen (Sammlung (6 S5be.)

ju 3üllid)au IjerauS. 211S er »on ber SRebaFtion ber muftFalifcben 3cit»naj

abtrat, blieb er gleicbwohj als 9)riüatmann in ßeipjig, fortwäfyrenb mit

©d)riftftelleret befd)ä'ftigt , bie ttjnt aud) ben £itet eineS ©roftyjf. Slkimars

fdjen #ofratl)S, u. für unS enblid) nod) baS bebeutenbe SOerF ,,^ür grrcunbe

ber £onFunfi" (4 35be.) brad)te, worin er bie wid)tigften Sftefultate feineS

»ieljä't)rigen SöirFenS unb ©trebenS in einzelnen ^Betrachtungen unb ©d)ifs

berungen niebergefegt tyat, bie ftd) burd) eben jene d)arafteriftifd)en 3üge
feiner ganzen DarfMungSweife unb bann burd) eine gebiegene ©rünblid);

Feit unb allfettige £)ttrd)arbeit beS ju be^anbelnben ©toffcS auS$eid)nen, ja

wcld)er lefeteren il)n aud) eine eigene Fünftlerifd) »ollenbete Durd)bilbung be=

fäljigt. Söon befonberem Sntereffe ift wob^l ber le^te SBanb, ber neben allere

l)anb Ffeinem S3ilberwerF jitgleid) „©runblinien jtt einer &efd)id)te ber S3os

calmuftF" enthält. Dr. Seh.

Ot d) o t § , gftarttje le, ©ä'ngerin , einft fef)r berühmt unb öon ßulfn

felbft twdwerefyrt, warb geb. jtt (Säen 1658. g-rüh »erwaiSt unb ol)tte ä>er=

mögen mad)te man iljr ben S3prfd)lag, baS muftFa(ifd)e Talent unb naments

lieb bie fd)öne ©timme, womit bie 9^atur fte begabt tyatte, auSjubilbcn unb

auf btefem SBege ftd) öießeid)t eine angenehme 3uFunft ju ftd)ern. 33on ber

Direction ber Slcabemic ber 9JcuftF felbft ergingen fold)e Einträge an fte,

unb nun nal)m fte biefelben aud) an. 1678 Ijfltte fte ii)ve ©tubien oollenbet,

unb Farn unter £ulli/S Direction jur Oper in ?3ariS. S3alb mad)te fte

außerorbcntlicbeS ?lttffet)en. 1680 , wo fte hi bev 0Me ber ?lretl)ufc in ber
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JCper „Proserpine" fo glängcnbc £riumpt)e feierte, galt ftc öon biefem Stugens

blicfe an beim ^ublifum al§ bie größte (Sängerin fyranFrcicfyS. £)eclamation

unb ©efang, StlfeS fanb man- unü bertrefflid) fd)ön an il)r. ßulu) ging in

feiner äkrefyrung fo weit, ba$ er ftc bei feinen (Sompofttioncn $u Statte jog,

lt. in ber £t)&t aud) muß ein großer £l)eif beö glänjenben (?rfo(geS, weldjen £ulh;S

sOpern Ratten, auf £fted)nung ber »oßenbeten lIRctflcrfdjaft gefd)rieben wer;

ien, womit bie 3f£. bie Hauptrollen barin »ortrug unb barftellte. Sfnbere

@"ompo;tiftcn bul)$ten nid)t weniger um ü)re ©unft; jeber lebte m ber 'iJJlei-

ming, ba$ feine Oper ©liier' mad)e, fo balb nur bie 3L barin aufträte unb

ibre &unft gcltenb mad)e. 169S »erlief fte baS £l)cater tl)ci($ forperlid)cr

©d)wäd)e wegen, tf)eil5 and) weil U)re ©timme abjuncljmcn anfing. £)er

ÄÖnig unb ber $er$og t>on ©uth) bewilligten ifyr ein Seber eine anfet)nlid)e

lebenSIänglidje $)enfton. 3>m SÖinter lebte fte nun ju ^ariei unb im ©oms
mer auf einem ganbgute, t>af> fte ftd) 31t (£ertrou»ille, 4 teilen üon 9)ariS,

gerauft fyatte. f$f}X S)auB in *pari6 war ftet§ ber ©ammelplafc aller bortis

gen großen 3?ünftler. £)ie Sängerinnen Sournet unb Stntier werben als

it)rc ©d)üferinnen angegeben. (Sie ftarb am 9ten £>Ftober 1728 $u *pari£

unb würbe in ber Äl'irdje ©t. (?uftad)e begraben. 3if)r 2Ceußerlid)e6 war
nid)t fel)r fd)ön ; nur ein großes leibenfd)aftlid)e$ 2(uge jeidjnete fte l)ier au§,

fonjt war fte eine gutgewad)fene brünette mit nid;t einem einzigen feinen

ober jarten 3uge im @eftd)te. 50.

Stöbe, Pierre, ber große SBirtuoS auf ber SSioüne, geboren ju 35or;

beaur »on bcutfd)en ©Item am 26ften Februar 1774, geigte »on früher 3» s

genb an glücflid)e Anlagen jur SSRixfit , unb inSbefonbere »iel fiiebe gur

Violine, ©ein erfter Unterricht war nur mittelmäßig unb fpärttd). $Def^o

gliiif(id)er war er in $)aru>, wol)in er ftd) 1787 begab. SSiotti nal)m ftcr>

feiner ttäterlid) an unb unterrichtete il)n. 1790 ließ il)n berfelbe jum erften=

mal im Sweater be SOionfteur öffentliri) auftreten. @r fptelte ^iotti'S 13tcS

(Soncert unb würbe nod) in bemfelben ^a\)ve al§ fyüljrer ber 2ten SSioline

in bem üortrefflid)en £)rd)cfier be6 £t)eaterS g-etjbeau aufgenommen, wo er

ftd) mit mehreren ßoncerten Tottis in ber l)eil. SBocfoe f)bren lief. Stmmeiftcn

entgücfte i>a$ 18te barunter, fowol)l ber ßompofttion als beS Vortrags we*
gen. 1796 unternahm er feine erfie &unfirafe nad) §ollanb unb Hamburg
mit bem berühmten ©arat. 3» ^Berlin fpielte er »ö*r ^riebrid) SSßilljefm II.

unb fdjiffte ftd) barauf in Spamburg ein , um feine äkrerftabt gu begrüßen.

SSom ©türme an (?nglanb§ Ävüfte geworfen , fam it)m ber äBunfd) , feinen

fieb^rer unb g-reunb föiotti wieberjufeljen : er begab ftd) nad) ßonbon, wo
er 2C(le6 aufbot, ftd) öffentlich l)örcn $u laffen. &v gab ba$ (Soncert jum
heften ber SQBittmen unb äßaifen, unb bennod) war eS au§ lauter 9lationals

l)aß nur fetjr wenig befud)t. ä)erbrieß(id) feljrte er nad) Hamburg gun'uf

unb gab auf ber .^eimreife burd) i^ollanb häufig (Joncerte, bie feinen 9luf

außerorbenflid) fteigerten. %n ^3ariS angelangt, erhielt er bie ©teile eined

^)rofeffor6 ber äitoline am (konferoatorium , bat eben errid)tet worben war.

Sebod) »erweilte er für jefet nur Furje Seit in ^)ari§ , unb ging nad) ©pa=
nien, naebbem er ftd) nod) einmal unb mit glän^enbcm (Erfolge in iien be=

rütnnten ©oncerten beS ^enbeau tiatte l)brcn laffen. gn Wabrib befreunbete

er ftd) mit 23ocd)erini , ber il)m bie Snftrttmentation gu mehreren feiner be^

reitS gefegten (£oncertc fd)rieb, namentlid) |u bem fed)3ten in B. 1800 würbe
er ©o(o = S3io(inifJ: in ber ipauScapelte beS erften G?onfuI§ , unb üon nun an
mad)te er eigentlid) erft ©pod)e. $Den größten @:tttl)ufta6mu3 erregte fein

ftebented ©oncert. Sann erhielt er fel>r »ort^eilb.afte Anträge be§ 9fluffifd)cn

5pofeö unb fte befiimmten it)n , 1803 mit S3owelbiett ^Jartö gu »erlaffen unb



burd) £eutfd)lanb nad) Petersburg ju wanbcrn. SfmangS beS 3al)reS 1804

traf er l)ier ein , unb fein Spiel enfyücfte ben ^aifer s2(teranber fo fcl)r, ba$

er il)n mit 5000 Sfhtbel jäl)rlid)en ©efyalt unb nod) mand)en anberen 35e;

günftigungen ^u feinem erften SBioliniften ob,ne alle weiteren ©efdjäftc a(S

bie beS GfonccrtfptelS bei 5pofe u. im Sweater ernannte. Ueberfyaupt tcjßt ftd)

baS 2Cuffef)n, baS fein Spiel in Petersburg machte, nid)t befd)rciben, unb pfeif;

fdjnell »erbreitete ftd) feinSftuf burd) gan$ (Europa. 5 3«bre blieb er ununter;

brod)en in Petersburg, u. ma're »ietleid)t nod) länger bort geblieben, l)ätten

nidjt mandjerlci politifd)e Spannungen unb ein gewiffeS , wenn aud) wabr;
fd)einlid) ganj ungegrünbetcS 5Jcißtrauen, iljn fd)wer niebergebeugt. SR.

äußerte felbft einmal, bafj er in Petersburg feinen einzigen <ymmb als ben

Äaifer gehabt ijabe. Mud) würbe bereits im StuSIanbe , bei feiner Sftücf;

reife , ber l)ot)c Sd)wung unb bie früher fo l)inreißenbe itraft feineS Spiels

fdnnerjfid) »ermißt. 53crbäd)tigungen aller 2(rt tyattcn feinen ©etft wie feineu

£eib ermattet, (Enbe beS %ai)Y& 1808 erfdnen er wieber im Gfoncerte bcS

CbeonS $u ^ariS. £>er 3ufammenfluß »on 5Jlenfcb.cn war überaus groß,

altein bie (Erwartungen ber äkrfammlung würben nid)t ganj erfüllt. Sein

9came tyatte einen $u mäd)tigen Älang erhalten. £)aS Unglaubbare Ijatte

man erwartet. 3>mmer w<*r eS nocb.biefelbe äußerfte Sfteinljeit. SMefelbe

fd)öne 23ogenfübrung , berfelbe feine ©efd)macf; aber ber ©lanj unb bie

^Begeiferung Ratten abgenommen, £eid)t erreg; unb reizbar »erwunbete ber

5Jcanget beS gewohnten lebhaften iBeifatlS it)n fo, bafj er in^ariS niebt wieber

öffentlich, auftrat, üftur »or g-reunben fpiclte er nod), unb nid)tS war reu

^enber als feine Guartetten , wefdje er mit 23ai(lot unb fiamarre »ortrug.

1811 unternahm er eine neue große £unftreifc burd) Deutfd)lanb, ©eftcr;

reid), Ungarn, StciermarF, 35öt)men , SSaiernitnb bie Sdjmeij. 3n Sßien

fd)rieb 23eett)o»en für it)n bie Fbftlid)e Sftomange für bie Biotine, bie 93ai(lot

naebber mit fo außerorbentltcben (Erfolgen in ben Gfonccrten beS 6onfev»a;

toriumS ju ^3ariS ju ©e()ör bradjtc. 1814 ließ er ftd) in ^Berlin nieber unb

gab bei feiner SlnFunft ein Gfoncert für bie 3(rmen. 33on ba an lebte er ganj

gurücfgejogen im Greife feiner Familie. ~2tad) beenbigten ®cfd)äften feineS

tbeilS crl)eiratl)eten äkrmö'genS wegen, unb nad)bem er ftd) nod) eine längere

3eit in ber Sd)weij aufgehalten fyatte, ging er nad) feiner äkterftabt gurüd:

unb blieb bafclbfl bis 1828, wo er eine Steife nad) ^ariS antrat, bie leiber

feinen £ob bcfct)feunigte. Seit 10 bis 12 Sabre" nämlid) war bie #erauS;

gäbe feiner Söerfe bie einzige 33e$icl)ung gewefen, in welcher er nod) mit bem
^htblifum ftanb; gern aber glaubte er ben ä>orfpiegelungen feiner greunbe,

ba$ er »on feinem Talente üfticbtS »erloren babe; ben SBergleid) mitSCnberen

feinnte er nid)t meljr unb bie nottyige 2>tad)eiferung war »erloren. Skrlangenb

wie ein ^nabe flrebte er, ftd) wieber in s})ariS bffentlid) boren ju laffen.

Sein (Erfdjeinen war ein ftefi: für feine alten 25cwunbcrer, baS ftd) burd) ben

(Erfolg aber balb in Sd)recfen »erwanbeltc. IBogenftrid) unb Ringer waren

furd)tfam; nur mit äiorftd)t gab er ftd) bem Sdjwunge feiner g-antafte tyin;

ungead)tet ber eigenen £äufd)ung b,atte er in ftd) felbft baS Sjcrtrauen auf

feine Äraft »erloren. 2(uS 2Cd)tung »or feinem 9tufc applaubirte man jwar,

allein nid)t auSSBcgeiflerung. 31. füllte ben Untcrfct)icb beS 3e(?t u. (gtybem,

unb 311m erften SSlak, «ber aud) rcd)t tief unb ernft begriff er, baß er nid)t

mel)r war, waS er gewefen. Unb baS erfd)üttcrte ibn um fo beftiger, als bie

Ueber^eugung fo ungefud)t unb unerwartet fam. 5Jtit gcrfnirfd)tem §ev&en

reifte er ab, unb Fam er fd)on FränFlid) in ^öorbeaur an, fo mußte ber

Kummer, ber itjn »on nun an nie »erließ, feine ©efunbbeit nod) meljr an;

greifen, ©egen (Enbe bcS ^ab/rS 1829 traf \i)n ein Scbjagfluß, ber einen
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%t)cil feincS ßörpcrö lähmte unb fogar auf fein ®el)irn nad)tljei(ig wirFte.

Der 3nftanb ber GrntFrä'ftung, welcher oft fogar in ©innenoerwirrung übers

ging, bauerte fort unb rieb enblid) am 25ftcn Sftooember 1830 fein ßeben

gan$ auf. Ungeachtet biefer großen ^vünftlerrei^barfeit, wooon er gegen ba$

Grnbe feiner S£age fo traurige groben gegeben, war Sftobe of)ne eigentlidjeu

©tolj, fclbft in ber 3cit ber fauteften SBewunberung. 9lie fprad) er oon ftd)

felbft, erfannte jebeS wafyre Talent an, unb liebte aufrichtig unb leibcnfcfyafts

lid) ba$ (Schöne jjeber 2(rt. @-iferfud)t unb SftänFclift waren tl)m gänglid)

fremb. Die innigfte fyreunbfdjaft oereinte il)n unter Ruberen mit ißaitlot,

feinem großen Sftebenbufyler, oljne Sßanfen. S^ber forgte für ben SRufym beS

3(nbern, jeber begleitete bie ©olofä^e beS Slnbcrn, unb ßamarre fdjlog ftd)

an fte an. %uü) aB ßompomft oerbient SRobe eine ausgezeichnete ©teile,

obgleid) feine muft'Falifd)e Grrgiefjung für fd)rift(id)e Darftetlungen oernad)la'fftgt

worben war; aber feine 9JceIobien fyaben eine oor^üglidje £ieb!id)Feit; ber

«plan feiner ©äfce ift c\ut aufgefaßt unb »oft origineller 3üge. ©eine (Jons

certc ftnb oon allen 3>iolinmeiftern gefpielt worben unb aller Sßelt befannt.

12 (Soncerte (nid)t 10, wie eS anberSwo fyeißt) ftnb oon tfmt im Drucfe ers

fd)ienen, baS 12te nod) Fur^ oor feinem £obe m{J8etl\n. 3" ben erflcn 4
Streichquartetten unb oariirten 2(rietten Fommen nod) 4 anbere Ouartette,

3 Duette für 2 Violinen, unb einige anbauten, SRonbo'S, spolonaifen x., unb

ferner 24 @apricen in ßrtubenform. Daß er mit SSaillot unb Äreufjer bie

äMolinfdjule »erfaßte, bie oom ßonferoatorium gu $)ariS $um itntcrrid)t6s

bud)e angenommen worben ift, wei^ wol)t jeber SBiolinfpieler.

R o d e 1 1 u s , eigenttid) R o n d e 1 1 u s , ein alter ^unftauSbrucF, ber

nur in alten lateinifd)en ©djriften l)ie unb ba oorFommt. 2fm meinen ges

braucht il)n ber früfye SSorläufer ^ranco oon 3völn. ^Jtan mug barunter

aber nid)t etwa eine gewiffe nuiftFalifd)e2rigur, fonbern eine gewifie ©aftung

oon ©efä'ngen oerficfyen, unb bie benfelben eigene 6ompofttion6art, bie ftd)

lei d)t erfernten Vä$t, wenn man bebenFt, ba$ baS Söort Rodel lus ober

Rondellus u. Conductus, wie aud) einige alte Xfyeoreten für Rodellu»

fagten, oon bem fran$öft'fd)en Rondeau ober Rondolet unb Conduct
gebilbet würbe. Du (£ange l)ält bie ©efänge bafjer aud) wol)l gan$ richtig

für weltliche. S3ei ben 3citgenojTen Dufao'S, bie wot)t bie legten biefer %vt

©efänge fd)rieben, beftetjen fte auS bloßen 9^ad)al)mungen u. Öriigenattaquen,

bie ftd) oft wieberl)olen. SKä'ljereS möd)te ftd; fd;werlic^ noc^ barüber au»s

mittcln laffen. a.

9tö & er, Sol)ann ^cidjael, berühmter Orgelbauer in ^Berlin oon oljns

gefäftr 1710 big 1740. ©ein l)crrlid)fte$ äßerf ift bie große, prächtige Orgel

in'&cr;&ird)e ju ©t. 5Raria;^agbalena ^u S3re6lau. 6r bauete fte »on 1721

bi6 1724. Die 3at)l ber flangbaren Sftegiftcr ifl 55. Qaiu fommen nun
aber nod) 2 ©lorfcnfpiele, 1 Haufens unb (Jalcantenregifler unb 5 ©perr*
»cntile. Die ^feifengah,! ift 3545. DaS gan^e ?IBerf foftete an 20,000 9fctl)lr.

Snt 3al)re 1727 bauete er bie Orgel in ber eoangclifd)en ^reujfird)e 311

$)irfd)berg mit 50 ©timmen, einem 32s, 16s unb ^vei 8fü0igen ^rincipalen,

3 ©lavieren unb tyebal DaS SÜSerF in ber ©arnifonSFivd)e ju SSevlin ers

richtete er 1713, in bemfelben Sab,re nod) ba$ in ber D"cicotaiFird)e gu ^otls

bam; 1730 ein fernere^ oon |22 ©timmen in ©roSburg im ^ürftentb.ume

Äöricg ;1736 cinö oon 34 ©timmen in ber ^rauenFird)c 31t ßiegni^ ; ein anbereS in

ber 9teformirtensÄird)e ju ©tarrgarb 2c. Wenige Orgelbauer l)aben fo oicle u.

augleid) große Sßcrfe in it)rem fieben erbaut oIS dl. , wenige aber foaben

fid) aud) eines fo großen unb weit oerbreiteten SftufeS &u erfreuen gehabt.
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9i $ b e r , ftructuofuS, tüd)tiger Gfompomft unb Orgclfpieler be§ Doris

gm SabrbunbertS, geboren $u ©immer$l)aufen am 5ten 9Jcär$ 1747, mad)te

fd)on in feinen ©d)ttliabren burd) feinen »orjügIid)en ©efang imb burd)

feine ft-crtigFeit auf ber Violine nnb bem 38albl)orne ein gewiffeS Stuffcben

in feiner Umgebung; nnb 1764 SBenebictinersSonuentual geworben, bilbete

er ftd) in Furger 3eit t&ciß burd) ben Unterricht be3 später .Q3ernf)arb SSed5

,

mel)r ober nod) burd) eigenen fylcif , $u einem fertigen STäblWs unb £)rgel=

fpiefcr, worauf er im Satyre 1770 ba$ 9JcuftFbircctcrat unb ben £>rganifiens

bienfl an ber DomFird)e ju ftulba erlieft. Die 3Jceifterfd)aft, wclc&e er r>icr

auf feinem 9ftiefen=3riftrumente entwickelte, bcwog feine Sorgefefeten, ihn nod)

auf einige 3eit ju bem bamaB berühmten ^eregrin 35Ögel in baS Softer

9ccutfabt am SSlain gu fd)icr'en, um unter beffen £eitung aud) nod) bießom=

pofttton gu ftubiren. 9cad) ftulba gurücfgeFebrt, erwarb er ftd) balb einen

weit auSgebebntcn Senf, unb 1773 warb er nad) ^ceufol)! in Ungarn eins

gclaben, um in bem bafelbjt neu errid)teten 23Btbume ben (£l)orafgefang unb

überhaupt ben muft'Falifd)en 9citu3 eingufi'Ü)ren. Stuf feiner 9fcüct'reife ging

er, um ftd) »on einem bcftigen £)ämorrl)oiba( = ßeiben in einem wärmeren

£lima gu beifen, nad) Stalten, u. gwar in bie S3enebictiner;2Cbtet ft-arfa im

g3atrimonio ^erri bei ßajMana. 33on ba wanbte er ftd) fpäter nad) Dleapef,

unb feine muft'Falifd)en Talente »erfd)afften it)m bie Stufnabmc in ba$ bloßer

2f»erfo ©t. fiorengo bei Neapel, wo er gum beutfd)en 23cid)h>ater, üftoüigens

meiner unb ©d)itlbircctor ernannt würbe unb enbfid) 1789 an beftigen

#ämorrboibaIgufäUen ftarb. 2U§ ba$ au6gegeid)netfte feiner SßerFe nennt

man immer nod) ba$ Oratorium „ber £ob %efn" , ba$ er nod) gu fyitlba

fefete. (Seine 9Jceffen, äkfpern, spfalmen 2c. waren lange beliebt, ©ein

SSater, welcher gulefct ©d)uttel)rer unb ©rganift auf berftafaneric bei fyutba

war, überlebte if)n. 3.

Stöbern, Sofyann, unter welchem STamcn man oft einen berühmten

Orgelbauer aufgeführt ft'nbet, ijt fein anberer aU obiger 3ot)ann 9Jcid)ael

3iöber.

SKoberoalb, (Sari Sofepb- tiefer auSgegeid)nete 9Jtann ber 33cs

fd)eibenb,eit, einer £ugenb, bie attein fd)on ben großen, wabrbaften ^vünftler

in üjm anfünbet, würbe tm3abrel735 in©citfd) in©d)Iejten geboren, ©ein

#ang gur 9Jcuft'F trieb Ü)n früfye fd)on, nad) SSerlin gu reifen, um unter

ftrang SSenba bie 23toline;gu jutbiren, unb 9c. würbe beS gropen 9Jceijl:er$

gang würbig, inbem er ftd) nun aud) unter ^virnberger ber ßompofttion

wibmete. ©o Farn er 1762 in bie Dienfte beS fianbgrafen fyricbvid) II. »on

Reffen , beffen ßapeffe au$ lauter »orgüglicben 'JJcufüFern beftanb , wie bie

tarnen ^Jalfa unb £ürrfd)mitt, 23artl) , ^alFbrenner u. 21. beweifen. ©es

adjtet unb geliebt wie 91. waren jjebod) SHSenige unter ibnen, unb man fanb

ftd) 31t bem Scanne, beffen fanfteS Sfeujjere feinem Innern fo gang entfprad),

gar mäd)tig bingegogen. Söie munterte er nid)t bie jungen ^vünfifer auf!

mit weld)er ©anftmutt) gab er ibnen nid)t bie 9Jcittel an bie fyanb, weitet

»oqurücfen in itjrer ^unft! Soor allen Dingen mahnte er fte gur Sfceligio^

fttät : er felbft war ein frommer 3vatf)oüF, ot)ne bigott gu fei)n. Söenn gleid)

ber l)oI)e SSeifad, ben feine @ompofttionen , meifl Snflrumentalfad)en , er?

bielten, tf)n gur ^erau^gabe berfelben tyätte bewegen foöcn: feine .Q3cfd)eibens

beit bulbete bieS nid)t. ^n feinen älteren £agen warb er bebeutenb FranF;

ber SCrjt, feiner ^reunbe einer, mufjte il)m geftel)en, ba$ er für ben fyreunb

fürd)te. Da oerfertigte 9Jf. ein „Stabat mater". @r würbe gerettet u. Fonnte

nun ben SSitten ber Sftengc nid)t wiberjleben, biefeS im ©ebanFen an ben

£ob »erfaßte SBerP ofcnt(id) aufjufü^reiT, Die 3tüt)rung war tief unb at(=
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mein, unb man wupte dt. $ur Herausgabe beS fyofyen WeifterwerFeS jti bei

wegen. ©3 erfd)ien (bei ©d)ott in 5SJlainj), unb bie SScrliner muftfalifcfye

,3eitfd)rtft (9teS ©tücf) befräftigte 2111er Urteil über baffclbc. ©o wie£at)bn

bei bem 2fnf)ören feiner Sßerfe nnb bcS fiobeS bcrfclben ftd) errötbenb in

einen ftiden SHSinfel gun'icf^og, nnb nod) , alS er jum legten Sftlalc öffentlid)

erfdnen, bei bem unaufhörlichen 93eifafl, meieren man bem Moment in feiner

,,©d)Öpfung" Rollte, wo eS tjcißt : „Unb eS warb £id)t", mit angeftrengter

©timme aufrief: „DaS l)at ©ott getl)an!" fo ftanb aud) ber befd)eibene

SRobewalb bei bem 2lnl)Ören feiner (Sinfonien, ^Quartette n. f. w. ; unb bei

feinem „Stabat mater" tyat man jt)n oft meinen feben. £)aS fran$öftfd)e

Sweater unter bem fianbgrafen, feinem 5perrn, roünfd)tc eine £)per »on it)m

311 fyaben; er fdjricb bie ».Julie", fd)lo£ fte jebod) nad) jcber 2Cuffüt)rung

fd)üd)tern, ba|3 bie ^bjlibor, Wonflgnt) unb ©retr», meldje bamalS bort im

©ange waren, über feine geringe Arbeit, wie er ftd) auSbrüd'te, gürnen mod);

tett, wieber in feinen ^ult. Sftur einer feiner geprüfteften ftrcunbe erhielt

fie jur &bfd)rift, unb „Julie" »on Sfobewalb prangt nod) in ber SSibliotbef"

»on beS längft Heimgegangenen Äinbern. 2ilS g-vtebrid) II. (1785) flarb u. bie

ßapelle bcffelben nebft bcrDpcr entlaffen warb, traf ben alten 9J?ann, glcid);

wie alle übrigen 90cuft'fer beS guten grürfum. baS traurige ßooS, mit 5 2vtl)lrn.

monatlicher 5}3enfton entlaffen ju werben. Snbeffen marb er fpäter (1788) alS

ßebrer beS (Erbprinzen, unb mit 400 £l)alern jäb,rlid)em ©efjalt, wieber ans

geftellt, wobei erSaffel $uerft mit Harburg unb bann mitipanau alSäßofm;

ort »erwecbfeln mufjte. 1801 marb er enbüd) wieber alS Director ber d)ur;

fü'rftlicfyen Gapelle nad) (Gaffel berufen, unb fyier ftarb er am Uten %uli

1809. äöenige »on feinen 23cfanntcn leben nod), aber deiner »on Ü)nen

nennt ten -Hamen Sftobewalb ofyne bie tnnigfte Führung. G.

91 obiger, Soljann 6"i)riflopb,, »ormalS ftürfil. ©d)marjburgifd)er

Hof; unb ßammermuftfuS $u SonberSfyaufen, Sänger unb 33iolinfpicler,

war ju 35ifd) leben, einem £)orfe $wtfd)cn (Erfurt unb 'DO'iolSborf, am 4ten

9Jiai 1704 geboren, u. würbe in feinem llten Safyre wegen feiner l)errlid)en

©opranftimme alS 3Ögling in bie ©otljaifcfye GTapelle aufgenommen, wo er

nid)t allein ©efang; unb (

DDfcuftfunterrid)t überhaupt erhielt, fonbern auf beS

Herzogs Sofien aud) tnSbefonbere auf ber SSioIine bei bem bamaligcn (Eon;

certmeifter Spinner. ,T)urd) Talent unb ^leiJ3 gewann er binnen wenigen

Sauren eine bewunberungSwürbige fyertigfeit auf feinem Snftrumente. 3>n

feinem 23ften 3al)re erbjelt er ein (Engagement alS ©änger in ber ftürftf.

(Eapelle $u ©onberSfyaufen. Der bamalige jyürft ©untrer l)Örte it)n bcfonbcrS

gern, fonwljl
.
fingen alS fpielen, unb geigte ftd) ftetS äu(?erft gnäbig gegen

i()n. £)c$()a(b blieb er benn aud) für fein ganjeS fieben in <5onberM)aufen.

@r ftarb bort am 5tcn SSlär^ 1765. ©eine ©timme war ein fräftiger 2Ut,

ber ftd), auffaßfenb genug, bis an feinen £ob erhielt. %m S^otenlefen blatte

er eine fo(d)e ©emanbtt)eit, ba$ er einmal eineSöette eingeben burfte, irgenb

ein beliebige^ SSioIinconccrt öffentlid), im 5?ofconcertc , a prima vista ofync

fyel)(er ju fpielen, unb tiefe äiSette wirflid) aud) gewann. 2fuci) war er ein

angenehmer ftantaft auf feinem Snfbfnmente. 6"omponirt bat er nur einige

©elegcnl)eit$= unb SErauermuftfen , unb bann wenige ©tücfe gu ©tölgcl'6

Äird)enjal)rgang, welcher 1736 crfd)icn.

Otobio, Sfiocco. lieber bie ßebenSjeit biefeö alten Sfilnfifgelehrten ift

fc^on »iel geftritten worben. Die doad)e ifl: aber nid)t mid)tig genug, ba$

wir un§ l)ier auf weitla'uftigc Unterfud)ungen einlaffcn formten. (ES genüge,

baf; 91. jebenfallS in ber ^weiten i^älfte beS 16ten 5öl)^)"n^c^ U" D Swai
*

i^u Neapel lebte. Dafelbfi erfdjien awd) fein nadjgc^enbS nod) mehrmals auf;
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gclegteS SBcrF: »Regole di Musica etc." im %at>re 1609. SÖafjrfdjeinlid) tft

biefeS jebod) nid)t bie urfprü'nglid) erfte, fonbern nur bie crflc nod) befannte

Süßgabe, unb um fo mcljr, aß c$ am <Sd)luiTe be3 langen SKiteß beijjt:

„Et di nuovo da Don Batt. Olifante, aggiontivi un trattato di Proportioni

necessario a detto libro etc.", fo bap ba& SßerF alfo fd)on burd) eine zweite

jjanb gegangen unb »on biefer jene SCuSgabe beforgt worben war.

Oiot>olpf)e ober eigentlid) Sft u b o(p ^ , 2tnton, fiefjrer ber £onfefes

Funfi an ber ÄÖnigF. ,

2Jcujtffd)ule , berühmter ä>irtuoS auf bem 2öa(bl)orne

unb beuebter (Jornponifl gu tyavi$ in ber legten 5?älfte'|beS 18ten unb ju

Anfang beö 19ten 3jaf)rf)«nberß. (£r würbe gu £u'rfd)au im ßeutmerifcer

Greife beS &ömgreid)$ SBöfymen im Saljre 1742 geboren unb burd) feinen

Jßruber in £5re6ben ju einem »orgiig(id)en 9Ba(bf)orniftcn gebtlbet, aß weis

d)er er in ber ßapelle beS dürften »on 3:1)um unb £arß zu SftegenSburg

feine erfte Stnflctlung femb unb ftd) f)ier burd) aißbauernbe Liebung nod) uns

gemein auf feinem Snjtrumcnte »eröoüPommnete. %m %ai)ve 1759 mar er

inbej; bereits im £>rd)ejter ber grofsenCper ju tyan$ angeftellt u. bezauberte

bafelbfi bie 3ul)brer balb mit feinem Sporn unb nod) Öfter burd) feine (Jörns

pofttionen. %m S<»^e 1763 befanb er fid) in ber fycrrlidjen GTapefle beS

iperzogS @arl (Fugen »on Sßü'rtemberg gu Stuttgart, unb wetteiferte tjter

unter ^omcüi'o £)irection mit einem Colli, SXtarbini unb anberen großen

9ftciftern um ben SSorgug ber SSirtu ofitat. UeberbicS fcfcte er bei ©elegenljeit

ber großen, 14tägigen ©eburßtagSfeter bc$ iperzogS im %at)re 1763 brei

S3a(lette, aß: „IJftebea unb Safon" , „*Pfnd)e ober beS iperfuleS £ob" unb
„Sf-rmiba", mit auferorbentlidjem S3eifaü in 5Jtufif. 25od) fetjeint eS, baf? er

Furze 3^it barauf wieber nad) -^artS zurücr'gcfefjvt fen, benn fd)on im %at)ve

1767 brad)te er bafelbft feine fomifd)e £5per „l'Aveugle de Palmire" mit

glänjenbem (Frfolg auß £()eatcr. Um biefe 3eit mufjte er inbc§ wegen

feiner fefyr gefd)wä'd)ten@efunbl)eit auf fernere Äunftteiftungen aß >ßirtuo§

auf bem SBalbljorne »erjid)ten, wibmete fid) aber bagegen, nad)bem er nod)

eine Steife nad) Seutfdjlanb gemad)t fjatte, mit grofjer Vorliebe unb un»ers

fennbarem ^Berufe bem 1ftuftfunterrid)tc, unb erhielt fpä'ter bie oben bes

Zeichnete ©teile an ber Äönigl. 9JltifiFfd)ule. 23ier »on if)m in ben Safyren

1783 bi6 1799 bearbeitete unb fyeraißgegebene fief)rbü'd)cr ber 'üftufif u. beS

@efang?3 würben in 93arB fyä'uftg gur Sfnwenbung gebracht unb gum Rtjc'd

mehrmals aufgefegt; »on feinen ßompofttionen für fein ^nftrument hingegen

ift bafefbjt nur ein doncert unb ein Spcft (eid)ter Fanfaren geflogen worben.

Stubolpl) ftarb in tyavit am I8ten Stuguft 1812 im 70fren3af)re feineS »ic(s

wirfenben ßebenS. (?ine beenge ausgezeichneter ?)arifer XonFünfller folgte

feinem fieidjenzuge. SRoboIp^e ijattc er ftd) »on ber Seit feines StufentfjaltS

in jyranFreid) an gefd)rieben. v. Wzrd.
Ütcbclp^e, 2(nton, ©ot)n beS »ort>ergel)enben , ^ie§ natürlid) aud)

eigent(id) dt u b o { p fy, aber nad) bem Vorgänge feineS äJaterS bilbete er ben

Flamen aud) inS fJranjÖjtfdje um unb nannte fid) Sftobolpfye. (?r warb ju

SQSien 1770 geboren, unb weitete, ba ber äJater ib,n einmal zum^Jcuftfer bes

fttmmt blatte, bie Violine 51t feinem Soncertinftrumente. Äafffa gu SRegcnSs

bürg warb fein fiel)rer. Crr mod)te unter beffen ?yiib,rung fdjnctte unb bes

beutenbe eyortfd)rittc. 2(uS ber @d)ule getreten, erhielt er eine ©teile guerft

a(S erfter SJioIinifl unb bann aß @onccrtmeifter beim dürften »on S:i)urn

unb $arß gu 0lcgen6burg. 23ß 1812 blieb er bafelbft; aß er jefet aber bk
3^ad)rid)t »on bem £obe feineS 33aterS erhielt, nafym er feinen 2(bfd)ieb unb

ging nad) sparß, wo er nad) einigem 2(ufentl)alte , ben er gum öffentlidjen

g'oncertfpielen benufete, eine ©tefle bei ber erften Violine im ^rdjeficr ber
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großen .Cper erhielt, Settbem ift er fortwä'fjrcnb in tyarii geblieben. Unters

rid)t in ber GTompofttion tjat er nie empfangen ; er fud)te bie bat)in gehörigen

Äenntniffe ftd) tt)eil§ burd) ßefen guter .Q3üd)er, Stubiren guter praFtifdicr

SOöerFe unb enbfid) burd) ©rfafyrung $u fammeln. Sd)on in SftegenSburg

fing er an , Variationen u. bergt. Heinere Sad)en für bie Biotine mit ©rs

djeflerbegleitung ju fcfcen , bie, pon tljm oorgetragen , Sßcifaü erhielten, unb

woöon aud) ein tyaat &effe gebrueft würben. 3» ^ari§ fefcte er bann biefe

S3crfud)e fleißig fort, unb er l)at mand)e§ gefällige Stücf ^ur £)effentlid)Feit gez

forbert, bah feinen Flamen bei mittelmäßigen Spielern unb Dilettanten in

gutem 2(nbenfeu erhält, t&'m bebeutenbeS ober Fünftterifd) wertfyöolleS Sßerf

ift nid)t barunter. £>inftd)tlid) feiner Virtuofttät warb er in feinen jüngeren

Safyren gu ben routinirteften «Spielern ge^äfylt, ofynejebod) eigentliche JSraoour

31t beftfcen, fonbern nur eine gtän^enbe ted)nifd)e ftcrtigFcit unb gewanbten

Sogen. 27.

9tobrtgucS, l) 30 ao, ein ^ortugieftfcfyer £on!cl)rer auS ber erfreu

$älfte beh löten %al)ti)unbevth , fd)rieb „Arte do Canto Chao", woran er 40

Sat)re gearbeitet unb eh erft 1560 öolfenbet fyaben fall, ©ebrueft tjt eh aber,

wie eh fd)eint, nie worben; baS Original s^amifcript beftnbet ftd) nod) in

fiiffabon in ber 'muft'Fattfdjen 23ibliotl)eF cine3 f^ranc. SSaltjabolib; — 2)

gjtanoet 9c. , 31t dlvah in Portugal geboren, war ©rgantfl unb #arfetts

fpieter, unb blutete por^iiglid) um 1600. 3>n biefer 3ett gab er 31t ßiffabon

unter bem £itel „Flores daMusira etc." aud) eine Sammlung pon geifttidjen

©tücfen für feine Snftrumente fyerauS. '

9?oger, (Stieme, S3ud)= unb 93tu|tfalient)ä'nbler in 2tmfkrbam; in

ber Seit »on 1700 bt6 1725 befaß er faft ben SCÖeinfyanbel twn SJcuftfalien

über jiemlid) ganj ©Uropa. Seine ä3crtag6werFe waren nid)t gebrud't,

fonbern in Tupfer gcftocfyen, unb bah brachte feine Spanbfung and) in fold)'

großes Sfnfefyn, baß aöc (Somponiften il)re SBBerfe gern bei il)m »erlegen

wollten. 9cad) feinem £obe Farn bie jpanblung in bie #änbe cinc£ le (Jene,

ber aber aud) fd)on 1741 fiarb, unb nun l)örte bah (rtabliffement gan$ auf.

9?oger, ^Benjamin, ein berühmter englifd)cr &onFünfrfer beh Uten

Sal)rt)unbert£> , auh ä'ßinbfor gebürtig unb ber Sot)n eineS üttitgliebö ber

©eorgen-ßapette. Seine mufiFaltfd)e SSilbung erhielt er alh Gfl)orfd)ülcr in

ber ÄÖnigl. GTapefle ; bann warb er Organtft an ber (?t)viftFird)e 31t Dublin.

1641 jebod) mußte er ber 9cet>oIution wegen biefe Stabt »erlaffen, unb er

ging wieber nad) Sßinbfor, wo er a\h (Kantor bei ber Gapelle angcftetlt

warb. iOliyicr ßromwefl ernannte it>n 1658 311m 23accalaureu» ber Sfllufit

(baccalaureus cantuariensis). Seine SEBcrFe, oon bcncn ftd) jetzt aber wol)l

fetnS me!)r »orß'nbet, Ratten it)n aud) im 2(u3lanbe beFannt gemacht. Äaifer

fieopolb unb bie Königin (£l)rifiine »on Schweben unter Sfnberen follen fte

fel)r gefd)äfet Ijaben. Sein £obe§jal)r tjat fo wenig JpawFinS alh turnen,

erfahren formen.

SKoger, Sofepl) ßubo»ico, t)icr wenigftenS ber 2(nfül)rttng wertb,

Wegen beh SGBerFd „Tentamen de vi soni et musices in corpus hnmanum",

weldjeS er 1758 31t 2(»ignon ^erau^gab, unb bah ftorFel unter 3lnberen, in

feiner Literatur, für ein 9ÄeifterwerF feiner 2frt erFlärt.

^egge, ^einrid), geb. 1642 unb gefh 31t StoftocF 1702, war.Organifl

au ber 9RaricnFird)c bafelbfl, unb allen S^adjridjten nad) ein großer 9Rcifler

auf feinem jgraftoumente, befonber§ in ber freien f^antafte, bie oft bcjTer unb

gebiegencr auffiel a(6 feine gu Rapier gebrad)ten 6"ompofttionen. Die Stelle

an ber ^arienfirdje ^u SRoftoct* bcFleibetc er »on ungefähr 1670 an. Grinmal
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machte iftm eine ftarfc ©efcftwulft bie linfe #arrb für ein gangcS ä>ierfeljabr

unbrauchbar ; aber aud) mit ber redeten ipanb adein unb ben 3-üfjen wufjte

er ftd) jefct $u Reffen unb feinen £)ienft »ollfommen gu öerfefyen. 3)a6 zeugt

{ebenfalls oon »icler ^crtigfeit unb Umlieft, ä$on ben »iclen 3vird)enftü<fen,

©elegenfteitocantaten unb ©rgelfacften , welche er componirte , ifl 9ftd)tS ge=

bruct't worben. 2lud) fcfyrieb er eine eigene 2lbftanblung über bie £luarte,

bic aber ebenfalls Sücanufcript blieb.

Sttognone £aea,to. Unter biefem 5Tcamen lebten gu anfange beS

17ten SaftrftunbertS jwet ausgezeichnete 9Jcuftfer : 1) fyranceSco, ßoncerts

meifter beS $erzogS »on lücailanb unb (?opeIlmeifter an ber ^irefte ©. 2lmbrofto

maggiore bafelbft; unb 2) ©iot>annt Domentco, (Sapeltmeifter beS Syxz
gogS »on 9Jcai(anb unb an ber Ätrcfte ©. ©epolcro. ©S fann femt, bajj

Sßeibe 93rüber waren, boeft ift barüber nicfytS ©ewiffeS befannt. Gritter iftrer

jöorfaftren mar »om Äaifer mit ber Sßürbe eineS Comes Palati n befleibet

unb babureft bie Familie in ben 2lbefjlanb erhoben morben, mooon ftd) aud)

ber Beiname £aegio fterfd)reibt. JBoni Reiben ftnb nod) mehrere 9Jceffen,

^Jfatmen, 9JcabrigaIe , (Jan^onctten jc' für mehrere Stimmen »orftanben,

welcfte ftd) nad> ben auf bem £itelblatte fteftenben Vornamen leieftt unt&s
fefteiben laffen. 3« ift«? Seit ftanben fte als ßomponiften in ftoftem 2(nfeftn,

unb ber lefctere, ©iooanni £)omenico, befaf; juglcid) ben Stuf eineS ouSs

gezeichneten sOrgeifpielerS. Sftre l)6dt>flc ÄHütfte faßt in bie 3eit um 1620.

SR ot) leb et, ftriebrtd) 2raugott, gjaftor gu Softe in Dtteberfcftleften,

• üerbient befonberS um bie 35efbrberung eineS guten (TftoralgefangS, unb be=

fannt in biefer S5ejiel)ung fd)on burd) mehrere 2luffä£e in ben ©d)lefffd)en

^roötnzialblä'ttcrn, namentlid) Slugujl 1824, unb in bie „Grutonia" (23b. 2
pag;. 41 ff. , 25b. 3 pag. 201 ff.) , gab 1831 aud) fterauS : „bie muftralifefte

fitturgie in ber eüangelifd) s proteftantifeften ^tirefte zc. a(S eine tljeoretifdjs

praftifd) bearbeitete Äirdjen^'üJcuffFfdHiIe" ; unb 1833: „äkrmifcftte 2(uffä'fce

Zur SBcfovberttng wahrer Äircfyenmuftf", worunter aud) mehrere in ßeiU
feftriften früher erfdjienene, aber t)ier meljr erweiterte unb mit grofjerer 2luSs

füferung beS betrad)tcten ©egenffanbeS umgearbeitete 2fbftanblungen.

0t o^ leb er, Sodann ©ottlieb, Kantor on ber SreifaltigFeitSfircfte ju
£irfd)berg, würbe 1745 &u ßofte im 35reSfauer. Greife .geboren, lieber^

wiegenbe Steigung $ur Stftuft'f führte tftn nad) S8ve$lau, unb erwarb it)m bie

fyreunbfdjoft beS Cber ; Organiften S^)önn ©eorg $ofmann , beffen gute

muftfaüfdje 93ibliott)eF er benu^en burftc. spraFtifcfye Liebungen unb t()eoretis

fd)eS ©tubium würben unb blieben feine fiiebltngSbefdjöftigung. gr (taub

mit mebreren berühmten 3:onFünftfcrn im S3ricfwed)fe(, unb ftarb am 26ften

Stuguft 1804. ©ebrucr't ftnb »on feinen ß"ompofttionen : „ber ©ommev", ein

©ingftücf, worin i^m bie Strien unb (S()öre beffer gelungen ftnb a(§ bic dies

citatioe ; e§ war für Drcfycfter gefegt, erfc^ien aber nur im Gffaöierau$zuge

;

u. „ber'^rüljltng", eine ©ommlung »on ©efä'ngen mit ßTaöierbeglcitung. 3n
feinen Jüngern Saferen fött 0t. ein guter ©änger unb t>ortrefftid>er (Harners

fpieler gewefen femt.

Oto^monn,
f. «Romano.

Sftofyr, fyeifjt gur befonbern 23ezeid)nung ba$ etwa V/2 bis 2" fange
gjtunbftücf beS ftagottS unb ber S^oboe (mit biefer natür(id) audfe beS engs
Iifd)en ^ornS), eineS 3:t)eil§ weil eh ouS Sftotjrljofj verfertigt wirb, anberit

2!l)eil6 weil e$ gewiifermafen ein SRoljr ober eine 9iöftre i^t, bie nur an ber
oujjercn 9Jcünbung etwat breit gebrüd't unb fo z«m 33ibriren tauglicft ge?

mad)t wirb, weldjet ße^tere bah einblafen ber 2uft bewirft. S3ei bem
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gagott wirb c$ t>om an ba3 fog. S geflecf't, burd) wcidjcS bie fiuft in ba$

Snflrument geblafen wirb; bei ber$oboe ifl c§ unten fd)on fcft on ben fog.

(Stiefel, eine Fletne mefftngene SRöljre, gebunben, weldje oben in bem 3>n=

ftrumente flecft. Snbem wir nad) biefer furzen
1

, ober genügenben Söort;

erFIärung nun 51t einer näheren 33etrad)tung be§ SnflrumentS felbft über?

gefyen, »ergleicfye man giwor ba$ Spiebergefybrige in bem 2Crt. 331 att. S3on

ber S3efd)atfenl)eit beS SRotyrS fyängt in 2tnfel)img ber ©üte beS £on6 be3

SnftrumentS gar SSiel ab. DaS erfle (»rrforberniis eineS guten SftolwS ober

GffarinettblattcS ifl guteS Sftotjrfyolg. 2lm beflen eignen ftd) bagu 9ftot)rbüd)fen

ober (£t)unber »on ber flärFeren ©attung, alfo »on eiwa */** rt)ein. im Durd)s

meffer, weil ein auS einer minber flarfcn £3üd)fe gcbilbctcS 9lot)r atfgu ges

wölbt auffällt, waS ber leichten unb fd)önen 2fnfprad)e l)inberlid) ifl. Die

SSeforgniffe «JRandjer, ba$ ba$ Spolg »on fo flarFen a3üd)fen aflgu porÖS fen

unb bafyer beim @ebraud)e gu öieläöaffer einfattge, wirb »on ber Grrfafjrung

nid)t beflätigt, wie benn überhaupt ba§ ©infaugen »on geud)tigfeit barum

unmöglich, ein ftebjer beS SR'S beifjen Fann, bei eh, um geblafen werben gu

fonnen, allemal erfl abftd)tlid) burdjnäpt werben muß. DurcfyauS gwecfloS

ifl eS eben barum, ba$ SRobrljolg »or Anfertigung beS SftofyrS in £)el gu

fteben, wa$ nur einen bumpfen Älang bewirft. Dagegen ifl allcrbingö man«

d)e$ 3ftot>rl)oI^ bc£l)alb unbrauchbar, weil e$ gur unred)ten 3eit abgefdjnitten

würbe, wo ber ©oft nod) im triebe unb beSwegen in ben tyovcn enthalten

ifl. (Sin foldjeS #olg ifl aber leid)t an einem üblen 'üftobergerud) unb einer

geringen fteberFraft gu erFennen. Söorgüglid) ifl fd)ief gewad)fene6 #clg gu

»ermeiben, inbem ein auö fold)em £olge »erfertigteS S^otyr, wenn g(eid) burd)

35carbeitung gerabe gerichtet, boa) nad) einigem ©ebraucfye ffct> wieber nad)

ber urf»rünglid)en SRicfytung gießen «nb bie gleidjmäßigc Wölbung feiner

beiben Seiten wieber »edieren wirb, äöie bie 3iol)re eigentlid) gefertigt wer;

ben, finbet man in jeber guten ^agott; ober £)boenfd)ule. DaS 3ftol)rl)olg

wirb biö gu einer gewiffen Dünne mit einem fdjarfen Snflrumente gang eben

au§geflod)en , unb bann in 2 gleichen 33lättd)en ober £t)ei(en über einen

eifernen runben ©tief, ber bie gehörige Dicfe bagu ijat, mit ftarF gewid)flem,

feinem 33inbfaben bergeftalt fefl. gufammengebunbeu ober gewiegelt, baf? fte

htftbid)t an einanber fdbjießen unb oben nod) Sftauin genug Uften, fte ab;

fcbleifen unb bi§ gu bem notljigen ©rabe »erbü'nnen gu FÖnnen. 'DKit Porten

laßt ftd) bat wof)l nid)t genauer befd)reiben: e§ mu§ praFtifd) gegeigt werben,

unb jeber 25Iäfer ftd) feine Sftofyre felbfl yerfertigen ober nad) feinen S3ebürf;

niffen einrid)ten. 3u empfehlen ifl nur nod), ba$ SRot)r in ber mittleren

©egenb, wo bie Sftinge angebrod)t ftnb, ntd)t gu flarF au6gufled)en, unb beim

2(u6{led)en überhaupt bie grbfitm6'glid)fle ©Ieid)mä^igFeit unb ©ömmetrie gu

beobachten. Gin gute§ 9tol)r l)at gleid) bei feinem erflen ©ebraudje einen

guten $on, unb braucht nid)t fog. cingebfafen gu werben ; gang gute 9ftot)re

ftnb inbeffen nid)t fo bauffg, unb »on grojser äßid)tigFeit ifl baljer auet) iiive

Grb.altung. Die nä'd)fle ttrfadje einer balbigen 33erberbni^ ifl ber an ben

äßänben fTd) anfefeenbe 6d)Ieim, ber bem ^olge bie ©laflicität nimmt. Da;
l^cr reinige man ein 9Sot)r nac^ jebem ©ebrauc^e vecfyt gut, innen u. aufjen,

»ießeid^t mit einer fyeber. ©ine gweite, fcfjr wirFfame Urfad)e balbigen SSer;

berben§ ber Sftofyre liegt aud) in ber 2Crt unb Sßeife ibrer 2fufbewof>rung.

©ewöfynlid) gefd)iel)t biefe in einer fcflen @d)ad)tel. Mein in eine fo!d)e Fann

Feine fiuft bringen unb baB ^»olg wieber auStrocfnen. 2(n irgenb einer", ©eite

nutg bat)er eine fofdje burd)Iöd)ert fewn. Um ein guteS 3iot)t längere 3?>t

of)ne e5 gu gebrauten, oljne 9tad)tl)eil aufgubewab.ren, mu§ man eS red)t

wob,( attStrocfnen (offen unb bann innen unb außen mit reinem Stüböl)! be;
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ftreicfoen, moburcr; c$ ttor jcbem ©influjfe bewahrt wirb, unb aud) Feine

Prüfte ert)ä(t, bie beim SBiebergebraudje nid)t Icidtjt weggubringen wäre.

9fof)rfIÖ te , eine gebed'te jOrgekQrlötenftimme, bei weld)er in bein

£ecM einer jeben pfeife ein £od) ftd) befmbet, in weitem ein fleineS jRobrs

d)cn fteeft. £af)er ber Sftame. @. fonfl frlbte ober Flauto. £ie ^o^rs

flöte flingt, um eben jener ifyrcr (Einrichtung mitten, nidjt unangenehmer,

aber fd)ärfer a(§ ein ©ebaft, unb jebe pfeife läjjt gugleid) , jebod) nur gang

fd)n?ad), ii)rc Quinte fjb'rcn. ©ic wirb gu 16, 8 unb 4' bifponirt unb ift

eine ber gwecftnäjjigften £>rgc(ftimmen.

9t c f) r i n ft r um e n t e , fmb aüc auS £>ofg öerfertigten 35Ia*inftrumcnte,

alfo (Klarinette, g-lote, £oboe, Fagott, SBaffetfyorn, ©erpent, eng(ifd) £orn zc
weit bereu £onfäule eine 2(rt »on 9tof)r bilbet, ober t>ielmel)r mot)I eine

aftofyre, bie meifl gebort ift. &a§ 35affetl)orn b,at man aud) fdjon 51t ben

£Hed)infirumenten gäf)(cn woöen, allein mit llnred)t, ba fein i)auptfäd)lid)fter

£onforper bod) auS Spolg bcftcfyt. g-ür eine betaiüirte 35efd)reibung it. ber

Sfcofyrinftrumente ifl tjier nid)t ber £>rt. 3" fold)er 3Segiel)tmg »ergl. man
bie befonberen Strtifel berfelben, unb bann, wa$ ®efd)id)te unb 2lfujltf bes

trifft, aud) ben 2(rt. 33la3inftrument. 3>m £)rd)eftcr bilben bie 3t. ges

wiffermajjen ben ©egenfafc tton bem £3(aSd)or unb milbern beffen ©djärfe,

fo wie fte an unb für ftd) fdjon ettva$ SBeidjereS, ßaxtexeä, unb in gemeine

fcfyaftücfyer Skrwenbung oft etwaS watjrfyaft 3bßöifd)e» liaben, voa$ nirgenb»

befler als in einer (Stettc beö „^JcefftaS" »on $änbel bewiefen x\t ä>on mas

gifdjer 2ßirfung fann ifyre SBerwenbung in biefer 2(rt oft femi. 3n S5efrad)t

ifyreö 33ert)ä(tnijfe§ im £)rd)efter gu ben übrigen Snftrumenten t>ergleid)e

man nun nod) bieSCrt. 33efe£ung, 3 n ft rumcn * a tion, ;Ord) ejler u.

bie babin gehörigen.

Otofyrmann, ibeinrid) ßcopolb, war auS £ergberg am £arg ges

bärtig, wo er aud) bei bem Crgantften SöaöiS ben erften llnterridjt in ber

5Jiuftf empfing. ?cad)gel)enbS bilbete er ftd) guSpannoser unb6"e((e gu einem

braven dlaöier; unb Orgelfpielcr , aud) ßontrapunftiften , unb enblid), um
gefäfyr um 1798, warb er Crganift ju GffauStfyal auf bem Sparge, wo er

1821 ftarb. (?r t)at viele brauchbare (Sachen für Crgel tjerauSgegeben : Sßors

fpiele unb GTlioräfe, bah Söater Ltnfer unb (Kommunionen für ben 3t(tar;

gefang, aud) einige &ugen jc. unb eine „Iftetlwbe gum gwccfmäpigcn (SfyoxaU

fpielen, nebft einer furgen Anleitung $ur guten (Erhaltung einer CrgeL"

9tof)rquinte, f. Quinte.

0?of)rn?erf, baffelbe wa$ ©c^narrs u. 3ungenwerf (f. biefen

2CrtiFeI).

Otolanb, beutfe^er S^ame bei £)r!anbo bt ßaffo (f. b.).

9?ol(a, iKIcjTanbro, fie^rer ber S3ioIine unbS5ratfd;e an bem^onfers

üatorium ju 'DJcaüanb unb ß'oncertmeifter an bem bafigen großen Rbeatev

aüa ©cala, warb aud) geboren bafclbfl 1780 unb ftarb 1837. Grr war ein

»ortreffltcfyer 33iounöirtuo6 unb (Komponift für fein S"^"mcnt; nod) oiel

fyöfyer jeboct) ftanb fein äierbienft als ßebrer. %n Italien mochte eh jefet

fd)weriic^ einen 9J?eifter geben, ber \\)n in biefer 5?inftd)t ooUfommen gu ers

feljen im ©tanbe wäre, o^ne ben großen äBert^ mancher anberen äJioIins

fpieler gu überfeb^en. ©eine ©cfeule mad)te er juerft in 2RaiIanb, bann in

Neapel. Sßer iebod) feine. cigent(id)en £eb,rer waren, !)aben wir nie mit

(Sjewifsfjeit erfahren fonnen. ®egen 1800 erhielt er eine ©tefle alB (SonuxU

meiftcr gu ^arma. 2)amal§ war er ber erfte S3ratfd)enfpieler in gang Stfa;

lien. 5l(§ folc^er gelangte er gu einem 0cufe über gang ©uropa. £)ic Söio=
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Iiite machte er erft fpätcr 511 feinem befonbern (Soncertinftrumente. äkm 1803

an reifte er oiel; war in tyavi$, S&tcn :c. , überaß mit glän^enbem SBeifafl.'

aufgenommen. %\$ 1809 ba$ Sonferüatortum $u 'ütftailanb gegiftet würbe,

erhielt er fogteid) bie oben bezeichnete ^rofefforSftetfe an bcmfelben ; 1816 ers

nannte man Ü)n bann aud) nod) juin ßoncertmeifier. SBiele trefflidje @d)üler l)at

er gebübet; unter ben beutfd)en nennen mir nur fyran^ @d)ubert in Dre§=

ben. (?r componirte viele ßoncerte, ©erenaben, gegen 80 Duette, 20 £rio'S,

einige .Oatartette unb £lutntette, ©ammen, ©tuben u. f. m. 2(üe ftnb üors

trefflid)e ©dbulwerfe, bie Winber^a^ ifi lebiglid) für ben Gonccrtfaaf ges

fd)rieben. 5Cm £bd)ften fteijen in jener 2(rt mobl bie 12 lutonazioni, meldte

1828 bei 35reitfopf unb ipörtel in fieipjig erfdjienen. Stawm bafs e6 aud) nur

GrtwaS gtebt, maS ein tüd)tiger ©etger üben unb in bie ©cwalt beFommen

foß, worauf in bem Sßerfe nid)t S-Iücfftdjt genommen märe. Die £rio'S unb

iCluintette ftnb faffc fämmtlid) concertirenb. — 9(ud) fein @ol)n unb ©d)ü(er

Slntonio 3t Ha ^cicb.net fid) als SSiolinfpicler au£. dv warb 1810 ,$u

9Jcaüanb geboren, unb l)at ungeachtet feiner 3ug<mb fdjon einige red)t brave

©adjen für Violine gefegt. Um ben würbigen Spater $u erreichen, fd)(t ifym

jeboeb nod) mand)eS %at)t tudjtiger Arbeit. —hr.

9? olle, 3ol)ann 5peinrid), geboren $u £lucbfinburg am 23ftcn De=

cember 1718, unb geworben in 'DJcagbeburg am 29jten December 1785. ©ein

SBater, 5ftuftfbirector, würbe 1721 in gleidjcr C?igenfd)aft nad) ^(J?agbeburg

berufen, unb war ber einzige fielwmeifler feiner 3 '©öbne, worunter ^einrieb,

ber jüngfte, ein l)er»orragenbe§ Talent offenbarte, aud) bereits mit 13 S^bren

ein großes Äirdbenwerf verfertigte unb im nädbfifolgenben ben Organiftens

bienft an ber $petriFircbe rüb
/ mlid)ft verfemen fonnte. 1736 be^og er bie fieip^

jiger Slfabemie, abfolvirte bie pl)tlofopbifd)en unb juribifdjen ©tubien, unb

wanbte ftd) afSbann nad) SSerlin, wo feiner bie SCnwartfdjaft aufäkrleil)ung

einer 2>uftittariateifte(le t)arrte. 3n$wifd)en änbertc ber feinen tonfünftleris

fd)en fräbigfeiten vielfeitig gewollte peifafl biefen tylan ; er fällte ben Sorfafc,

feiner fiieblingSmufe nur fortan treu $u bleiben, u. trat a(§ ßammermufttuS

in bie koniaji. prcufjifd)e Spofcapeüe. 1746 quittirte er wieber, um bie Ors

ganiftenfielle an ber $auptftrd)e 31t <&L 3o()ann in 9Jcagbeburg ju übernehmen,

wofelbfi Ü)m aud), 6 3at)re fpäter, nad) bem Sfbleben feineS ^aterS, beffen£is

rectorsSfmt verlieben würbe, weld)cm er mit fiiebc, Gifcr u. raftlofer %\)äiiaz

feit vorftonb, btS im 67jä't)rigcn SKter ein wieberbolter ©dblagflttj; feiner

verbienftvoflen ßaufbatyn ba$ unabänberfiebe 3iel fefcfc. Sfioße war ein um
gemein fleißiger, ftreng forreftcr unb gefcbmacfooüer 3:onfc^er ; feine 3Berfe

ftnb melobicnreid), natürlid) fliefknb, gemüttjltd) ^avt; bie cstimmenfüt)rung,

fonberlid) in ben (Sijovcn, ijl mufierbaft, aderbingS wol)l an ©raun ges

mabnenb, jebod) frei von jeber fned)tifd)en Stacbabmung; immer wußte er

für bie Sßortc ben bezeiebnenben SluSbrucf ju ftnben, eben weil er Ü)n fclbft

tief in ber (Seele empfanb ; \a mand)e ©efänge bürften, ba$ ftormede ab?

gered)net, fogar unferer ©egenwart nid)t gänzlid) entfrembet erfebeinen. 3«
feinen befanntefien , am meiften verbreiteten 3(rbeiten geboren: niedrere

Äird)enial)rgä'nge ; 8 spaffion^antaten ; 16 Oratorien : „Sbamant ober ba$

©elübbe", l,2sa»M @ieg", „Orefl unb 9)ölabeS", ,,5tbei'» 5.'ob" , „©au.!",

„^ermann'S 2ob", „Safob in Qfeg^pten", „SSrael'S Befreiung", „2(brat)am

auf 5Jcoria", „fiazaruS", „Stl)irja unb i()re @öl)ne", „©imfon", „^JJceltba",

„©ebor", „Daoib u. 3t>natl)an", „SefuS leibenb"; 9 Dramen unb Gfantaten:

„l'Apoteose di Romolo", „bie ©Otter unb 3Jlufen" , „bie ©d)äfer", „'DJcebala",

„ber ©türm ober bie bezauberte Snfel", „bie ^aten JjcrFuIeS", „bie Siez

gungen ber £rcue, ^reube, Danfbarfeit unb fiiebc", „bie ©eredjten werben
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ewiglid) (eben", „©fterfeier" , nebft »ielen anbeten ©elcgenbeitl s Gantaten,

(Sborälen , Motetten u. f. w. ; ferner : „70 auSerlefene ©efänge über bie

Sßerfe ©otteS in ber Slatur", „21nacreonttfd)e fiieber", „Sammlung geifilU

d)er ßieber"; unb enblid): Gflaöicrfonatcn, £rio$, Gfoncerte, ©oloö für »er=

fefeiebene Snftrumcnte, Crgelftücfe, $)rälubien, Verfetten, ;Crd)efrer;©infos

nien u. fegt. Sie größeren Gfompofttionen unb, in leichten Glayierau^ügen,

mit S5reitfopfTd)en üftoten^open gcbrud't, u. wieberljolt aufgelegt werben. 81.

3t olle, GTtyriftian (£ar(, älterer Stoiber beS »orbergebenben, geboren

1714 gu £lueblinburg , minber bebeutenb , bod) in feiner @pl)äre immer ein

acbtungSwertber 'äftuftfer, mar Gfantor an ber %em)alem& unb an ber fog.

Sfteuen = &ird)e ju 35erlin, unb ftovb erft gegen Gnbe beö »origen zafyvtyunz

bertS. 1784 »erfud)te er ftd) a(6 ©cbrtftfielter mit „bleuen älSabrnebmungen

$ur Slufnafyme unb wetteren SluSbreitung ber 9)hiftf", aber ba$ Süerf er=

flärt am beften, warum eö aud) bei biefem einen äkrfucbe geblieben ift <£ein

Talent war nur ein rein praftifcbeS, unb er maebfe baber all 6oms
ponift fein fonberlid)eS ©lüd\ SOlei)Yeve Äircbenmuftfen brachte er fertig

unb in feiner Äirdje gur 2Cuffübrung, aber gebrueft ift ba»on 9tid)t3 al$

ein Te Deum mit Crgcl unb SBlaöinftrumenten für ben ©emeinbegefang.

Stolle (eine ?yigur ober Lanier), f. Groppo.

9t oll ig, Sari ßeopofb, 1761 in 2öien geboren, unb geworben alB

Offtcial an ber f. f. Sjofbibliotbef am 4ten SSläti 1804, befap, wiewobl

eigentltd) nur Dilettant, ausgebreitete mufffalifebe ibnntniffe, ebenfowobt im

tbeoretifeben, als im praftifd)cn ^acbe. Grr war ber Grrfte, weld)er haften

an ber $armomca anbraebte, bie er, alfo mobifteivt, meifterbaft $u bebanbeln

»erfianb, unb auf mebrjäbrigen ÜReifen bureb ganj £}eutfd)lanb, nod) »or

feinem (Eintritt in ben ©taat»bicnft, alfer £tten bie beifa'Uigfte SCufnabmc

fanb. 5Ttid)t minber gilt er al§ (Jrftnber jweier, wenig nur befannt gewor;

bener ©cblags^nftrumcnte, nä'mlid) ber Crpbifa unb Jönorpbifa, einem

(£la»iere, wobei bie Saiten burd) Violinbogen angetrieben werben; baber

beim aud) bie ftjnonime Benennung SBogcnfti'igel (f. b. Slrttfel). ©ein ^Ttacb'

Ia|j entbielt »erfd)tebene 5?armonica;©tüd-*e, fleine 3(bbanblungen , (Entwürfe,

©fi^en, fur$e fragmentarifebe Stuffäfce u. bgf. ; aud) »erbanfen ibm bie

erfieren 3|al)rgänge ber fieip^iger allgemeinen muftfalifdjen 3eitung einige

nid)t uninterefjfante Zotigen unb fcienti»ifd)e ^Beiträge. 81.

9t Ö 1 1 i a, , S^bönn ©corg, geboren $u 33erggiefjbübel in ©ad)fen 1710,

gehört ju ben hefteten Äirdjencomponiften beS »origen 3a brt)unbert§. 9Jlan

fyat aufser einem ganjen S^brgange »on (Santaten auf alle ©onn; unb g-efts

tage nod) »iele anberc Äird)cnwerfe »on ibm, aud) Sanctus u. f. w. f^üv

bie (Kammer fdbrieb er nur wenig: ein tyaat flöten i unb ^oboen^Gfoncerte.

T>en erften llnterrid)t erbielt er »on bem bamaligen Stector 3ob- S3altb-

©reifmann in feiner 33aterftabt, u. nacbgebcnbS ftubirte er bie 3Jluftf gu £reSz

ben bei bem Kantor &b- 6"b^. Sleinbolbt an ber ^reujfcbule, weld)c er fre=

quentirte. ©eine ipauptinftruinente waren SSioloncell, (Jlaoier unb Crgel;

bei Sfieinbolbt »erwenbete er jebod) ben meiften fyleifj auf bie ßompojttion.

SSlit ber 3nftrumentation mad)te ir>ri Belenfa befannt, mit weiebem er einen

freunbfcbaftlid)en Umgang pflegte. 9lad) »ollenbeten ©d)uljabren ging er

nad) fieipjig. ^ier i)6tte ibn einftmaB ber g-ürft »on 21nl)alt;3erbft Sobann

51ugufl, unb berfelbe fanb fo üiel ©efallen an feinem Orgel; unb äMoloncclt;

fpiele unb an feinen ßompofttioncn , ba$ et ibn gu feinem £oforgamffen

unb gum SSioloncelliflen in feiner (Tapelfe ernannte, (it ftarb gu Borbfl

1782. 19.

Wufiffllifcbe« Scricon. VI. 3
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SJm »origen %afyfywafoexte lebten we^r/re Gfomponiften üftamenS 3t ö U
lig; menigjtenS eriftiren unter tiefem Manien »iele (£lamerfad)en, £rio'S

für 93laSinftrumente, Suiten ic. , wenn aud) nur in 2lbfd)riften üerbreitet,

welche feinem jener obigen beiben 3tiillig'S , aber aud) nid)t bloS einem ans

bem 5R. angeboren. @d)on ©erber inbefj (teilte »crgebcnS üytadjforfdjungen

nad) i()rcr ^erfon an, unb ebenfo fonnten and) mir $u feinen S^adjridjten

über fte gelangen, ©in 3tad)tl)eil bü'rfte übrigens für i>ie ^unflgefd)id)te

fd)mer(id) barauS crmad)fen, ba jene (Sompoftttoncn nod) »on 3ticmanb alS

fonberlid) bebeutenb erfunben morben ftnb. b. 3t.

9*oloff8, f. 3tuloffS.
•SKcntacjnc ober 3tomancSfc (Romanesque) f. ©agltarbe.
SKomani. DiefeS 3tamenS ftnb 3 £onfünfifer auS bem vorigen

3al)rl)unberte fyter beS SlnfüljrenS mcrtl). Der eine mar SßiolinoirtuoS unb

a(S foidjer ©d)üler t>on spugnani. 1762 mad)te bie ^anbfung .Q3rcitfopf

in ßeipjig eine i2ftmrarige Sinfonie von bemfelben in 3Jtanufcript befannt.

1770 ließ er ftd) 311 fionbon l)bren. ©in anberer, Qfntonio 3t., mar ©ans

ger unb ftanb um 1744 in Äönigl. spreujjifdjen Dicnften , mo er lange 3eit

ber fiiebltng beS berliner 9}ubhfumS blieb. Der britte, © teffano 3t.,

ber aud) mol)l spignattino genannt mürbe, mar ebenfalls ©ä'ngcr, lebte

aber 1700, mo er an beut ©aoou'fdjen £>ofe angeftellt mar.

Siomanifdje ©atten,
f. ©atten.

3lomano ober 3t o() mann, fd)ricb ftd) auf beibe SSSeife, mar in

ber erften 5>i(fte beS yorigen ^WunbcrtS £>ofTntcnbant unb (SapeÜmeifter

beS bamaligen ÄönigS t>on ©d)meben 31t ©tocr'ljolm , unb mtrb »on ben

©cfymeben alS ber bebeutenbfte 3teformer ifyreS ^JtufifmcfenS »ereln't; befon?

berS auf bie 33erbeffcrung ber Äird)enmuftf fd)eint er yici Gnnflufj gehabt ju

l)aben; bod) l)at erziel aud) fürS ßoncevt getfyan, unb <

3Jtand)eS für2S*tftnis

mente, namentiid) bie fylote componirt. SSon ©eburt mar er ein £eutfd)er,

unb erffc gegen 1720 fd)eint er nad) ©tocr'ljolm gefommen $u fetjn.

Ot ü m a n , Slleffanbro, f. 3(1 e f f a n b r 3t m a n 0.

Romano, 33atlabene, f. 33 a 1 1 a b e n e.

Romano, ©ittlio, f. Gfa ccin i.

Otomantif unb 3tomantifd). 3Jtan mu§ biefe Söörter nid)t mit

3t oman unb romanhaft »ermed)feln ober ba»on herleiten; bod) Ijabcn

fte mit benfeiben einen itrfprung, nä'mlid) öon ber roma ni fcfyen ©prad)e,
beim bie füblirijcn fiänber ber 3tömcr, bie romanifd)en, fyauptfädjlid) Stauen,

(Spanien unb ©allien maren eS, mo ftd), nid)t fo fiar unb Reiter mie in ber

alten ©riechen;, aud) nid)t fo feft unb abgefd)(offen mie in ber eigentlichen

alten 3tomermelt, juerft ein l)Öl)ereS ©efül)(Sleben entmidelte, unb jeneS

©emifd) »on Grmpftnbungcn entftanb, baS, fycröorgcgangcn auS Gfl)riften= unb

3ttttertl)um , auS ben legten 3ucfungen beS coloffalen rbmifdjcn 3teid)S, auS

ber Denfmeife beS rol)cn aber fräftigen Mittelalters, auS ben tbeilS burd)

bie &reujfal)rer »om Orient fyerübergetragenen, tl)cilS »on ben ©arajenen,

me(d)e biefe ßänberftrtdje früher bcfafjcn, nod) gurücfgelaffcncn abcntl)euers

lidjen, feurig fc^märmenbcnSbcen, bem clafftfd)cn2lltertl)iim gegenübergeftellt,

mit bem Flamen beS 3tomantifd)en be^eic^net mirb, unb alS biefe ©mpftns

bungen Sßur^el gefafjt Ratten, ftd) in allen ©attungen oon ^unftmerfen

ausprägte. Dal)cr aud) in alle biefe füb(id)cn Dichtungen, bie l)öcl)fte ^Begeis

flcrung für ©lauben, ©l)re unb ßiebe atljmeten, ä]crl)errlid)ung ber ßeiben

gum ©runbtöpuS Ratten , anftatt ber bunfeln ©d)icffaloibee ber erhabene

©laube an bie meife unb gütige SBorfetjung trat , unb überhaupt ber Sßens
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bepunft ftd) batixt, woburd) Flitter; unb (^fjviftcnttjum mit ifyrem ©lauben,

tl)rer StapfcrFcit unb il)rcr £iebc, ba§ £eben, unb baburd) bie 5tunft neuen

Sbeenreid)tl)um unb einen früher nid)t moglid) gemefenen ©cbanFcngang cm-

pfi'ngen , bie tiefe GrmpftnbfamFeit al£ bev ^ouptton beS 9f£omantifd)cn in

SJerbinbung mit bem .SGunberbaren (Td) bilbete. Stonrit Ijaben mir, unb fü'=

gen mir gugleid) nod) ba$ Fütyncre ^beal l)ingu, an me(d)em bie neuere 3eit

ftd) gefaßt, bann aud) ben ganzen SBegriff ber SftomantiF unb be§ 9>iomanti=

fd)en, unb, menn in relatiöer Sßetfc aud) erft nur, ben .Q3ewcü> gefällt, bajj

unter allen fünften ber 'DKufen gerabe bie 'DKuftF cS ift, tu meldtet* »or;

ljerrfd)cnb ba& Sfomantifdje fid) gcftaltet; ja man Fonnte fagen, mo ^CftuftF

ijt ba ift and) ba$ SRomantifd)e, unb SHlufif eben ift ba$ 3tomantifd)e, benn

weld)e ^unft nimmt mel)r unb einziger il)re fd)Önftcn unb eigcnü)ü'mlid)ftcn

Stoffe au6 ber tiefften ©cfü'bUSwelt fyerauf als biefe? unb weldje Fleibet fte

gugleid) in ein ibealereS ©ewanb aud) aB biefe? — %bce unb -öcatcrie ftnb

l)ier gleid) innig »erbunben mit bem eigentlid)ftcn SSBefen ber SftomahtiF, ber

SnnigFeit ber Grmpfi'nbung u. bem h'itjnercn 2luffd)wunge in eine ibcaleäBelt.

Grmpffng bod) aud) bie QßuftF, aB fdjöne .Svunft, iljren l)auptfä'd)ltd)ftcn %n\s

puB gerabe auf bem SßenbepunFte bee> bitter; unb (SljriftcntfyumS , mo bie

Sftomantif , bie Grrbe gum Semmel erljebcnb, »on biefem erzeugt marb, unb

ift gugleid) entwicfelt morben, mie bie Sbee be§ (£l)riftentt)unB ausgebreitet

marb. £)ie 9JcuftF ift biejenige ^tunft, worin fid) ber d)riftlid)e (SulttB jus

erft entfaltete, bie aber aud) am meiften geeignet mar , bie d)riftlid)e Sbee gu

»erftnntid)en. 3m 2(ltertt)um gcfdjal) biefe äkrftnnlidning burd) bie spiaftiF,

tnbem bie ©ottfyeiten in »odenbeter menfd)(id)er ©eftalt menfd)lid)e 3»ft«nbe

annahmen; in d)rtftlid)er ,3?it tonnte e$ aber nur burd) eine,föunftgefd)ef)cn,

weldje bat ilnenblidje gur 2(ufgabe l)at, unb beten Elemente Feine anbere

aB wed)felnbe, »erfdjwcbenbe , l)immelgleid)e ftnb. £)a§ ift bie sDhtfiF, bie

ben 5Jlenfd)en 311m llnenblid)en, emporhebt gu ©ott, mäfyrenb £3ilbncrei afleS

llncnblicbe l)erabgiel)t gur @rbe. Sfllan mifmerftel)t baS SEBefen bcö 9floman=

tifd)en gänglid), wenn man eS anberd erFlart, unb unter romantifd)er flJcuftr"

eine anbere a(S bie »

o

II e n b e t e begreift , »iclleid)t eine ©attung gar , wie

bie ^rangofen, woöou weiter unten nod) bieSKebe ift. £)ie romantifd)e^unft

berul)t auf bem (Streben in bem ?0?enfd)en, über bie (Spl)äre feiner ©rFennts

nifj IjinatB nod) etwas $61) ereS, ©eeligereS 31t empft'nben, ba$> Unerreid)bare

jtt al)nen ; Fein Fiinftlerifder «Stoff aber birgt tiefer unb reiner ba% Grlement

be§ finnlid)en 2Iu§brucf§ j|ene§ befeeligenben 2(()nung§gefül)Ie6 in ftd) att ber

muftFalifdje, ber 3!on. 2(Ile SonFunft ift ifyrem innerften Söefen nad) Sftoman;

tiF. Sßa§ Fein ^yarbenglang, Fein 'iJJceifjel, Fein Söort »ermag, Fann ber mus

ftFa!ifd)c Älang auf feinen rl)»tf)mifd)en @d)wingen erreichen. Sßo bie 9flebe

auft)Ört, ba beginnt erft baS cigentlidje Sieid) ber wahren ^JcuftF. @. X. 21.

ipoffmann fagt, bie SnftrumentalmuftF ift bie romantifdjefte aller fünfte,

unb er l)at 3led)t. S5Sa§ in ber 33oca(muftF l)ier gu erreichen ift, l)at iJJco=

gart erreicht. 2)a§ romantifd)e ßeben in „Son %uan" I)at Fein anberer

£5pemcompottift gleid)erma*3cn au§gefprod)en; bog aber aud) ift cd, voa$

biefe Oper ewig neu erhalten wirb. Unter ben neueren (Somponiften tritt

bev romantifd)e ©eift befonberS bei 9ttaria »on Sßeber unb ©po^r l)ert>or,

bei jenem in gü'geßoferer , bei biefem in engerer ftorm. 2(uS ber neueften

3eit mad)en wir auf 9JcenbeI§fot)n unb £bwe, aud) auf 3fcei^iger aufmerFs

fam. JSSenige anbere (offen ftd) biefen l)ier anreihen: ba$ freie, unbewußte

©d)affen, ba§ forgenlofe S^cad)bilbcn , wenn eS »or bem inneren (Seelen;

äuge einmal in fceliger (Stunbe fyeÖ wirb, ift feltener geworben. Arbeit nad)

bem UljrwerFe be§ 23erftanbeS ift an feine Stelle gebrungen. Söic ber

3*
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fromme Jiinberglaube , in mclcbem bie Steligon wuselt , ijt and) bie Sil)*

mmg cineS Ewigen mefyr unb mefyr au5 ber Sßelt gewieben. DaS 3«italter

beginnt bie Stomantif ju Raffen, unb rnebr unb rnebr nacl) ©innlicbem unb

£ciblid)cm gu «erlangen. Dem entgegen^ufommen fTnb nun aud) £aufenbc

üon £onfünft(crn bereit unb allezeit fertig. Die auferlicben llterfmale allen'

fallS bat man nod) »on bem Stomantifd)en bebaltcn, ©eifter unb Sßunber,

aber feine ©eele ifi mei)rentl)cil3 bal)in.
l

3Jtcnerbeer bot feine Oper „Robert

ber Teufel" eine romantifdjc genannt, aber ftc bot StlleS, nur nid)t ben ro;

mantifd)cu ©cniuS. Äcl)ren wir aber junief üon biefem weniger erfreut

d)en S3ilbc unb wicber()olcn mit furzen SBortcn nod) einmal, bafj tiefe (£m;

pfinbfamfeit eben unb ba$ fül)ne Sbeal bie ijaupt^üge bc& Stomantifcben in

ber SOtuftf ftnb , olfo feinerlei 2(rt t>on SQtaterialiSmuS. Stiebt fo ifi: bat

SKSort ju »erfteben, wenn man üon einer Stomantif rebet, welri)e mebrerc

junge franjÖftfcbe £onfünftler jeljt geltenb 51t mad)en fucbeit, unb bie ftd) in

eigener fyaction fogar unter bem tarnen einer Stomantifd)en @d)ule gebilbet

l)at. 5pier brütft man bamit eine Steuerung auv, bie gegen bie alte claffifebe

Siegel anfämpft, eine wirflieb eigene ©attung oon SHlnfit %van »on <2>ttäi

erfanb guerft ben Stamen, um (£t)atcaubrianb$ pietifitfd)e ©trebungen gegen

ben 2(tl)ei»mu§ $u bejcidjncn, unb balb botte ftd) noeb ein anberer weiterer

©tnn ba$u gefeilt , ber beffer aber wol)l auSgebrü'cft würbe mit bem äßorte

Stoma nticiSmuS. 2(lIeS xva$ bisher als ©efefc in ber Äunft gegok

ten bot, will biefe neuere franjöftfdje Stomantif über ben S&cmfm ftür$en,

unb in bem 9Jiaa£(ofen unb Unbegrenzten ber gfantaftc glaubt ftc wabre

g-veit)cit beö Did)ter6 ju feben, unb in fübner Stegclloftgfeit ibrer ©ebilbe

eine t)bt)eve Stcgel' beS ©efcbmad'S $u grünben. Sb**e nä'd)ftcn 2(nbänger

ftnb befonber» fiif^t, S3erlio$, ©bopin, 2tuber, Qahvt) u. 2(. SBiele Söerimtns

gen, abentl)euerlicbc 2luSartungcn unb frafcenbofte ©efcbmacfloftgfett bot

ft'd) — wir tonnen nid)t anberS — biefe @d)ule fd)on ^u ©cbulben fommen

laffen ; inbeffen bot ftc wivflid) bod) and) , in mandjer .93ejiel)itng , auf eine

größere Befreiung ber franjbftfcben Äunft binarbeiten gef)olfen. Die t>on bics

fen Stomantifern in ibrer &er»orbringung befonberS befolgten ©runbfa'fce,

an benen man ftc wie an einer ^)artl)cifabne leid)t erfennen fann, laffen ftcb

in 2 S?auptpunfte $ufammenfaffen : ftc betreffen fowol)l bie Sbec aU bie

g-orm ber Gfompcfttion. Ol)ne 2lu3wabl ncf)men bie fvanjoftfefoen Stomatitis

fer, bie aber and) in Deutfd)(anb fd)on il)re ^Parteigänger b^ben, $u ibren

Darfteöungcn 2tlleS ber; eS ift bie ,3cit ber Egalite, be6 ©cbrccfen§, be§

.©lutDergie^enS in biefer SOtuftf. 2tlle6 2üirflid)e bient bem 2tuSbrude ^um

©toff, aber immer aud) in feiner grellften ©eftalt, bamit e§ 2tttffcl)cn mad)t.

9Jcan coquettirt mit ber £ßal)rbeit, unb greift nad) Stegen unb ©onnenfebein,

Donner unb ^Bli^, <&d)lad)ten unb 9Jiorb, Sommer unb @d)rei, weil ber

^immcl ju bod) ift unb für bie @efüt)l$wclt feine .Obren bot. Dann in ber

fSrorm unb bem eigentlicben S:onfafec entlcbigen ftcb biefe Stomantifer aller

fyeffeln, auf weldje bie alte ©d)ule fo ftol^ war; bie Harmonien unb Sßleloz

bien ber romantifeben ©djule ftnb alle fül)tt, gewagt, blumig, bureb allerbanb

unerborte Sßcnbungen überrafd^enb, aber aueb niebt feiten überlaben, u. baber

gefcbmacfloS. 9Jcacbtba§©efd)mad
:

tofe©pocbc, fo ift baS wabrlicb nid)t feine

©cbulb. Die romantifebe ©d)ule ma^t in ber £l)at @pod)e, unb bod) bat

e$ unfere6 S3eoünfen§ nod) feiner ibrer 2(nbönger ^u einer wabrbaft flaren

Äunftmä'^igfeit gebrad)t. @ie wagt ftd) an Oebilbcrungen jebweber 2lrt unb

ftrebt nad) Originalität. Sjerirrungen unb 2lu6fd)weifungcn aber ftnb febon

taufcnbmal ba gewefen unb niemals originell, wenigftenS in ber Äunft. <£>tatt

grünblidjer SDtotioe geben bie neueren Stomantifer auf lauter pifantc GTons
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trafic attS ; aber nirgcnbS crbliift man gfcid)wof)l einen fdjoncn 2öed)fel »on

£id)t u. ©d)att«t. SBornefymlid) in 2(bfonberlid)cm, Unerhörtem l)at biefe ©d)ulc

bc5 Siomantifdjen bisher tfyr Slomantif gcfttd)t; jene tiefere, innere, auS

bem ©emütt) fyerüorqueöenbe 35ebeutung ber wmantifäen 'Jftuftf, wie ft'c in

ber 3nftrumentenmclt »on 33eeti)0üen unb im ©efange twn Wo^art repräs

fentirt wirb, ift ifyr nid)t aufgegangen. Sfllan ftaunt über ein @^dptn*fd)eS

(natnerfiücr" : man fyalte ein S5ect()oycnTd)eS bagegen. g-reilid) ift für jeneS

ber ung(eid) größere, für bicfeS nur ber fleinfie £l)etf cmpfängltd), unb bei-

ßet bie Grpod)e, aber bie in biefem %atte niemals einen 9JJaaJ3Jtab giebt für

bie Äunft, bie einzig unb ewig wafyre.

Ot o m a n 5 e , ift im ©runbe fd)wer üon ber 35 a 1 1 a b e (f. b.) 31t uns

ferfd)cibcn. Sßie biefe ift bicSftoman^e' h)rifd)e (rr$ät)Iung einer Gegebenheit,

aber in ^yorm unb 3 nl) alt rein romantifd), burd) bie Iicblid)en SReims, 2tffo=

nan^s unb ßonfonan^gewinbc unb bie «Saubergärten abcntt)eucrlid)er ©egens

ftänbe ftd) f)inburd)fd)wingenb. Safyer benn aud) ber S^ame. 3" biefcS

©ewanb fleibet ftd) t)icr 2f(feS, jebe ©mpfinbung, bie angeregt, \ebc$ ©efüfyl,

ba$ au§gefprori)en werben fofl, üom ©räj;(id)ften bis jum füßeften 3«ubers

fpiel ber fiiebe bjnab. Sie 9ftoman$e ift epifd) im weiteren ©inne beS SBors

teS, aber eben fo weit »om £elbengebid)t af§ bem ncrbifd)cn ©agenbrama

entfernt. 3u jenem »erfyäft ft'c ftd) wie bie ytcoctk 311m Vornan , t>on btes

fem ijat ft'c jebod) wieber ba$ ©ebrängte, 3tafd)e, unb ift ganj auS ber 3ns

bitnbualität ber romantifd)en 23i(bung f)er»orgegangen. £eid)tigfcit, ©es

brängtfjeit, gftannigfaltigfeit unb überbieS %üc$ ba$> fd)bne, fd)wel(enbe £id)t

beS ©übenS ausgebreitet, baS ft'nb bie £auptcigenfd)aften ber Sftomanje.

Unb barauS glauben wir nun aud) bie befte £l)eorie für bie 9JWobie einer

folgen (nrifdjen (?r$ät)fung gießen $u fÖnnen, bie ebenfalls SRomanje fyeißt.

©ie wirb ftropfyenweife abgefungen unb muß fo befd)affen fenn, ba$ ffe,

fdjmucfloS, etwaS altertfyümltd), bem ©änger geftattet, einen großen 2()cil fei*

iter 3Cufmerffamfeit bem %.exte jujuwenben u. bie bid)terifd) ausgemalte 33egcs

benfyeit funflöoß u. angemeffen oor^utragen. (?infad)()cit, üftabität, flißfenber

d)arafteriftifd)er ©efang, ber feinen großen ©timmumfang erforbert, ft'nb bie

jpaupteigcnfcfyaftcn ber (Tompofttion einer 9toman$e. Sie 9JMobie an ftd)

l)at meiftenS nid)tS $picanteS, nichts £)crttorftcd)cn^cS, aber baS Sntereffe

me()rt ftd) mit jeber ©tropfe unb ber ^otaleinbrud ift oft fefyr groß. S5cs

fonberS waren bie ^ranjofen früher fel)r glücr'iid) in ber Stomanjenißompos

ft'tion, unb neuerbingS \tvalfit oorne^mlid) ^3anferon in biefer £>injid)t unter

it)nen t)er»or. Unter ben neueren Deutfd)en ftnb ßöwe, 3fieifjiger, £inbpaints

11er, 6'urfd)mann, fiet)mann, 2ftet()feffel u. 9(. »or^üglid) jtt nennen , fo wie

©d)wab unb Utyanb bie l)err(id)fien ^omanjen bieteten. 5(ud) nennt matt

aol)I ein £onftücf" für bloße Snftrumentalmuft'f, bat einen roman^enartigen,

b. t). einfachen jc. r^t)arafter ^at, xxnb meiftenS in mäßig langfamer 33cwe;

gung öor^utragen ift, eine ^oman^c. 2(16 dufter bafür gelten bie beiben

l»err(id)en Sfioman^en für bie ^Biotine, weld)e 33eetl)Oücn mit Orcbefterbeglci;

tung unS t)interlaffen Ijat $lid)t feiten »ertritt enb(id) eine foId)e Snflru^

mentaI;3flomanje and) ba$ Sfnbantc ober überhaupt ben jweiten ©a^ in Sons

certen, concentirenben .Cluartetten k. Dr. Scb.

3?omberg. Sie ftamilie Sflomberg, in weld)er ba$ muft'falifdje Zaz

lent rein erblid) geworben ju fet>n fd)etnt, ift eine ber berü()mteften in ber

3ße(t, fo weit nur s}Jcuftf cultiöirt wirb, unb wal)r(id) aitd) ftnb Talente auS il)r

hervorgegangen, welche ju ben erften ^eroen bcrÄunft gejagt werben müf=

fett. Sßir wotten bie @efd)id)te ib,rer gjiitgliebcr einzeln l)ier bcrgcftalt mit;

teilen, ba$ wir bei ben bebeutenbflen unb »erbtenteften aud) länger üevwcilcn,
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unb »on bcit übrigen nur bai> er^ablen, wa§ $u wiffen nbtt)ig tft, um nid)t

ben einen ober anbern ^ünftfer biefeS SftamenS mit einanber 51t »erwed)feln,

wobei eine ollgemeine gefd)id)tlid)e Ucberft'd)t jugleict) bic 2Cbtt)eilung StnbreaS

enthält. £mi S3rüber ftnb al3 bie ©tammöäter ber ft-amilic, fo weit fte

nämlid) ber Äunft angehört, an$ufcl)en, nämlid):

Stnton, ber 1745 geboren mürbe, ausgezeichneter 33trfuofe auf bem

Fagott mar, aU fold)er guevfl im S?od)fHft ^Künftcr, unb hierauf mehrere

3al)re gu 23onn lebte, bann 1795 ftd) beim £)rd)efter ju Spamburg engagirte

(f. unten), unb enblid) ftd) wieber nad) fünfter manbte, wo er gegen 1S12

ftarb; unb

©erwarb Speinrid), meld)er 1748 geboren mürbe unb bie (Klarinette

£u feinem GToncertinftrument gemad)t t)atte , bann juerft aU GTammermuft-

fu$ unb enblid) alS SÜhtftfbirector eine 2lnjtellung in fünfter fanb, als

welcher er ju jiemlid) gleid)er 3cit mit Slnton ftarb. S3cibe S3rüber, meld)e

bie »ertrauteften Sper,$en6freunbe waren u. aud) für ifyre ganjefieben^eit blies

ben, machten mit il)rcn jmei unten folgenben ©ebnen, 23crnt)arb unb 2ln=

breaS, »tele unb gvofsc Reifen, auf benen fte a(S SSirtuofen immer gleid)

großen Beifall ärnbteten, wc»on jebod) unter be§ 2lnbrea§ ©efd)id)te ba$

Sftötfyige bemerft ift, xvetyalb wir ei> b,ier, um nid)t ein unb biefelbe <5ad}C

2 Sßlal $u fagen, füglid) wcglaffen bürfen.

StnbreaS, ber ältefte©obn »on ©erwarb Speinrtd), war am 27ften 2tpril

1767 ju 2ßed)te im Spod)ftift fünfter geboren. SQBie fdjon 31t Slnfang bie=

fe$ Sluffa^eS bemerft würbe, fcfyeint ba$ muftfatifd)e Talent in biefer ftas

milie, »on ifyrem erften Sper»ortrcten an , ein erbliches geworben unb geblies

ben ju femt. 2(ud) SlnbreaS , barf man wol)l fagen , war ein geborner

Äünftler, benn in feiner jarteflcn 3ugcnb fd)on gab er ©puren »on beben;

tenben muftfalifd)en Einlagen. SSon früher Äinbfyeit an wibmete er ftd) bem

SSiolinfpiele , wä'fjrenb fein unten folgenber äktter 23ernl)arb eben fo zeitig

baS SSiolonccll erlernte. ©d)on im fiebenten %al)ve unfreS StnbrcaS ließen

ftd) bie beiben Änaben mit SSeifalt Öffentlid) boren. 3m ad)ten traten fte,

unter ßeitung beS a$atere> , in Slmfterbam auf unb erregten allgemeine S3e=

wunberung. 1784 erfuhren bie Leiter unb ©ohne baffelbe in ^JariS. 5lnbere

Steifen waren »on nid)t minber glüctlid)em (Erfolge. 1790 nafym ber @burs

fürft 9Jcarimilian fyranj »on Stöln, in welchem, wie in feinem S3rubcr, bem

^aifer Sofepl) , ftd) ba$ gleid)fatl§ familienmäßig inwol)nenbe muftfalifd)e

Talent am meiften auSgebtlbet l)atte, beibe Jünglinge nad) S3onn, unb forgte

felbft für if)re, fo wie für 33eetl)o»enS unb mand)eS Slnberen böl)ere 2tu$bi(s

bung, fowof)l 3u33irtuofcn als and) in Spinftd)t auf^bcorie tfjrerÄttnft unb

(Jompofttion. Qic Später lebten einige 3eit bei ilmen in 33onn , unb traten

mit ifynen gemeinfd)aftlid) in konterten auf. 2115 jeneS Snfiitut in Sßonn

aber burd) bie franjöftfd)e 9ie»elution unb bie baburd) berbeigefül)rte fylud)t

beS (£()urfürfien ^(Jiarimilian aufgelöst warb, ging 33atcr 2lnton mit feinem

©obne S3ernl)arb unb bem Neffen, unferem 2Cnbrea$ nad) Hamburg, wo fte

im (Koncerts nnb Opcrnordbefter angeflellt würben. 33ater ©erl)arb 5^einrid)

ijatte ftd) wieber nad) "iühuifter gewenbet. Sn 5pamburg genoffen fte bie

adgemeinfte 2ld)tung, al$> äJirtuofcn in^befonberc t>en au§gejeid)netften S3eis

fall, unb »on bort aud) legten fte ber Söclt il)re erflen (Kompofttionen »or-

1795 reiften fte, b. t). SlnbreaS u. ^ßcrnl)arb, benn ber äkter 2lnton blieb nod)

in Spamburg, brüberlid) »crcint (man l)iclt fte aud) gewb^nlid) für 25rüber),

nad) Statien, unb madjtcn in allen feinen Spauptfiäbtcn baffelbe ©lücf, wie

im SSatcrlanbc; am lauteften priefen biß St«Hcner ien fd)bnen 3!on, ben

SSeibe auS itjren Snftvumenten ju jiel)en wußten, unb bat ©cfangmä'jjige
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ibreS Vortrags. $iui ber St'idvcifc lernten fte in Söicn fycqtm Fennen unb

flogen U)m mit jugenblid)em GnthuftaSmuS entgegen. 5>ittbn empfing ftc

aud) feinem einfachen, licbcöoflen Gbaraftcr gemäß unb l)o(f ifynen bie gi'ins

fhgjte Sütfnafymc in ben erftcu Käufern bereiten, nannte aud) ben 2lnbreaS,

nad)bem er feine Quartette gebort, gerne feinen ©ol)n, ber er, alS Gompo;

nifl, wirflieb aud) bamatS mar. 1797 Famen beibe brübcr(id) öereinte ä>et=

fern wieber nad) Spamburg gurücr", wo StnbreaS feine Steife a(S erfter äMo=

Itnifl wieber übernahm, nad) einiger 3eit aber fte aufgab, um ungeftörter ftd>

eigenen arbeiten ^u wibmen. 1799 gog ber muntere 23crnt)arb »on Steuern

auS mit feinem äJtolonccö, unb gwar nad) Grngfanb, »on ba nad) Portugal,

Spanien unb g-ranFreid). Unfcr ftiifer StnbreaS blieb bei feinem Gfomponis

ren, biS er, im Sperbfte 1800, ber Giniaoung SBcrnfyarbS nad) ^ariS nad)*

gab unb biefen bort auffud)te. &>on feinen arbeiten auS biefer 3*?it führen

wir nur ben treflr(id)en, aber bctrad)tlid) fpä'tcr gebrucFtcn -})fa(m „Dixit Dominus"

an, inbem biefer nid)t wenig beitrug, feinen Sftuf, aud) alS Äird)encomponift,

$u »erbreiten, benn er errang bamit bei einer ö'ffentlid) auSgefteßten unb

bamaiS in 3citfd)riften »iclbcfprodjenen Stufgabe ben erften $3rciS. 3" ^ a;

viS fdjrieben beibe Sfiombcrg gcmeinfd)afflid) bie Oper „Don Mendoza" fürS

Sweater fjrewbeau, unb SfnbreaS gab mehrere anbere feiner Gfompofttionen

fyerauS , wcSfyalb er aud), nadjbem er ftd) 1801 mit 5ftagbafena Stande auS

Spamburg »crfjeiratfjet tyatte, bis im ©ommer 1802 bafeibft blieb. Sann
rid)tete er ftd) bürgerlich, in Hamburg ein. ©fücftid) in feinem Spaufe arbei*

Ute er überaus fleißig eine fefyr beträd)t(id)e Wn&atjl SfterFc »crfd)iebcner

©Ortungen auS unb gab Unterricht, befonbcrS @oId)en, bie ftd) einer l)öf)cren

StuSbitbung für bie StonFunft befleißigten, wobei eS t&m aud) gelang, manchen

wahrhaft auSgc$eid)neten ©d)ü(er, j. 33. Spartmann, bernad) in Petersburg,

gu ergießen. 1809 ertbeilte it)tn bie Untecrfttät £icl ungcfudjt baS £)i*

plom a(s Soctor ber freien fünfte, unb befonbcrS ber ^RuftF. 1815 warb

er a(S Sper$oglid)cr Gfopcßmcifrer nad) ©otha, an ©pofyrS (Stelle, berufen,

wo er nun aud), weniger mit praFtifd)cr 9JcuftF benn mit ßompefttion be*

fd)äftigt, ben £fte(r feiner £age $ ubrad) tc , unb im ?co»embcr 1821 ftarb.

9üter)rere Ftetncrc Steifen in ben legten 2tbfd)nittcn feineS fiebcnS t)abcn wir

übergangen, weil fte weiter Fein Sntereffc bieten, «IS bajj fte it)n aufS dlcue

»on ber allgemeinen 3td)tung, bereit er ftd) erfreute, überzeugten, ©o wct)(

itjm biefcS tijat, fo »erlor er alfmä'bfig bod) an SpeitcrFeit unb ficbcnSfuft.

9Jcogen mand^erlei FÖrpcrticbc 23efd)werbcn bavan ©d)ulb gewefen fenn. 9cur

fd)reibcnb, angeftrengt fd)reibenb genoß er nod) einiges ©cnüge. <5r r)inter*

ließ eine froftlofe Sßittwe mit 10 un»erforgten Äinbern ot)ne äSermogen.

S3ie(e Gonccrtc würben ju beren 53eften gegeben, unb aud) fetter Sern;

fyarb blieb hier bein briibcrftd)cn ^yrcunbe nod) nad) bem Stöbe treu. 2(IS

£eb,rer l)atte ftd) StnbrcaS 9ft , befonbcrS früher in Spamburg , »ietteid)t ein

FleineS Vermögen erwerben fbnnen, allein er tyatte Feine fonbcrlicbe Neigung

gti bem ©efd)äfte, unb trieb eS nur fo weit alS notfywenbig. 2HS Virtuos

auf ber Violine war früher fein SRul)m bura> C>a£b (Europa »erbreitet. ©ein

%.o\\ war groß, »oll unb »ielfäitig nuancirt; feine ^3affagen beftimmt, beut;

lid), Fiangöolt; feilt Vortrag flanb bem S3enba'fd)en am näd)jlen, im Allegro

fräftig unb me()r Förnig eingreifenb a(S frembartig auffaKenb , im Adagio

ebt>(, gehalten, männ(id) fanft, mel)r baS ©cfül)i bewegenb alS cS aufregenb.

Söa()rt)aft bewunbernSwürbig war fein @pic( im Guartctt. 21(3 (Jornponift

Fennt it)n Scbermann, ber überhaupt neuere 'DKuftF Fennt. ©eine mel)r aiS

150 SBerFe auS faft allen (Gattungen ftnb in ber ganzen muftFIicbcnbcnSüelt

»erbreitet, unb haben auf £aufcnbe gciilweifcnb , bilbenb unb erfreuenb
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gewirft. 2£ir wollen ein fummarifd)e§ ä3er$ctd)ntjj baüon berfefeen: 23ä*ios

linconcerte, 33 SMolinquartette, 10 Sinfonien, 30 ©efangftüdre mit Ordjefters

bcgleitung, worunter „Sieb »on ber ©locfe", „bie ^inbSmÖrbcrin", „bie

9Jlad)t be$ ©efangeS" (alle üon @d)ilfer), „biß Harmonie ber @pt)äre" üon

^ofegarten h.; 8 Opern, t>on benen jjcbod) nur „©cipio" unb „bie SRuinen

üon ^alu^jo" befannt ftnb; 12 Sflonbo'S unb (Sapriccio'S für bie Violine;

mehrere 'ifriaurercantaten ; ein TeDeum; ein ^rciSpfafm; mel)rere lateinifdje

^vird)enfiü(fe ; eine Eßifia mit großem Ord)efter; 8 Quintette mit ftlöte; 3

«Sonaten für ^ianoforte unb äMoline; 4 6ntreact3 (für ©d)roter in £>am=

bürg); 3 3-lbtenbuettc; ein (Slaüierquartett; 5 jparmoniefh'icfe; 3 italienifd)e

£erjctte für ©opran, £enor unb S5afj; 2 £>oppelconcerte für 2 33iolinen;

ein Oluintett mit (Klarinette; meljrere (SanonS; 6 fiieber für 4 9ftänners

fKmmen ; mehrere 3; unb einftimmige ßieber mit (£laüierbegleitung ; Maurers

lieber; unter bem Mittel „spfalmobie" eine Sammlung ^Pfafmen für (£l)bre;

unb »on einem !Doppelquartett ba§ erfte Allegro unb bie Menuett mit 3irto.

S>ie5 äSer^eid)ni^ ift autt)entifd). 9lid)t 2llleS ijt jebod) gebrueft worben.

Zittern nad) aber mar 8fc'§ Talent mefyr gttr 3>nftrumentals als SBofalmuftf

gerid)tet. £)af)er red)nete er aud) in feinen ©efangftüct'en, wo eh nur irgenb

tl)itnlid) mar, in jpinftd)t beräöirfung »or^üglid) aud) mit auf ba$ Ord)efter.

3>n ben ©attungen, mo fyantafte, wa& Grrftnbung unb Effect, ma§ 2(ue>bruct

anlangt, »orl)errfd)en fo((, mitbin oor^ügltd) in ber Oper, mar er nid)t eben

glüct'lid) ; melm bieS fd)on in ber Sinfonie, ber Ouücrture unb im Gfoncerte,

mo $u ber ^antafte unb bem SCffect ft'd) aud) fd)on drrfabrung unb sSöificn

gefeilt; in ben ©attungen hingegen , mo ft'd) am paffenbften bie gleichförmig

belebten, gleichförmig in S^ätigfeit gefegten ©eeletwermögen inncrbalb eineS

beftimmtern, abgemeffenern Raumes., ber jcbeS 2(eu£erfte abfd)neibet, bewegen;

mo aud) ©elegenl)cit unb 3fhtl)e bleibt , bem 9Jcnfter bie »erborgenen @d)äfcc

feiner ^vunftftubien bar^ulegen, bem 3"bÖrer, fte letd)ter gu faffen, unb bei

S3efd)äftigung be$ äußeren unb inneren ©inneS ftd) SllleS jugleid) flar ju

beute« — mitbin im Ouartett unb ben ifym »ermanbten3"tfrumentalftüct'en:

l)ier bi»3C3en fd)eint StnbreaS Sft. bei meitem am glücr'licbften unb aud) am
aneijten ju #aufe gemefen ju fetjn. 2tn ©cbmung unb Originalität übers

l)aupt fel)(t eS il)m, maS man aud) fd)on bagegen gefagt bat, nirgenbS, unb

wa$ man ßieblingSformen nennen barf, bah ?yugiren unb ä>ariiren nur

burd) g-ugen, bat immer ©eift unb »iel £unft. Sm ©anjen ftnb 2lnb. 9t'S

äöerFc mal)re iviinftwerfe unb wir red)nen ifyn in ber £l)at ju ben berufen;

ften £onbid)tem neuerer 3cit. 5?inftd)tlid) feiner @d)ret'.art bemerft man
mol)l, ba.$ 5^at)bn unb gftojart feine äJorbilber maren; allein er erfd)eint

bod) aud) t)ier md)t ol)ne einen bebeutenben ©rab »on ©elb^änbigfeitu. nimmt

einen ftd)crn unb ehrenvollen ^)lafe in ber ©cfd)id)te muftfalifd)er ^unft ein,

wie aB 9Jienfd) unter ben ^enfdjen.

SSaltbafar, jüngerer ^Sruber be§ »orbergebenben u. britter@obn »on

©erbarb ^einretd), geboren 1775, follte ä>iolonceflift werben, imb tyatte

aud) bereit» bebeutenbe ^-ortfd)ritte auf bem Snftrumcnte gemad)t, fo ba$

er mit feinem S3ruber £>uettc unb bgl. fertig fpielte, alS er fd)on 1793,

faum 17 Sfabre alt, flarb. ©in ^weiter ©obn 5^cinrid)S war nod) früljcr

mit Siobe abgegangen.

3^f) er efe, @d)w efier bcS 2tnbrea§ unb einzige S!od)tcr £>einrid)S, ges

boren 1776, warb »on bem äiater um il)re§ t)crrlid)cn Talents willen ^ur ©an;

gcrin gebilbet, obfd)on fte lieber ä>irtuoft'n auf irgenb einem S"ft^»'"cnte gc;

worben wäre, wa$ bie ©Itern jebod) nie zugeben wollten. 5Jcur ©faoier

burfte fte fo t>iel wie ntfthig üben, unb ol)ne bat- iljre eigcntlid)c weiblid)e



Hornby 41

JiSilbung barunter gelitten ty'ätte. %fotß ©ttmme war ein auSnefymcnb fd)ö's

ner unb fräftiger SJlejjofopran. 23ruber StnbreaS componirte mandjeS fd)Öne

fiieb für fte, ba$ bann aud) unübertrefrltd) auSbrucBooff »orgetragen warb.

9Jtet)rmaB nafmt fte ber Sßater auf Steifen mit, unb fte ärnbtete in ben ges

meinfd)aftlid)cn Gfoncerten immer großen SSeifaff. 2lud) mit bem »ort)er=:

gebenben 23ruber S3altl)afar mad)te fte ein $>aar SfuSflüge, auf benen tiefer

ifyren ©efang begleiten mußte. 211S ber £3ruber 2tnbveaS »on 23omt nad)

Hamburg ging, blieb fte bei bem SSater in fünfter, fang fyäuftg im £)om

gttm ßrnt^ücfen ber £wrer, unb »erf)eiratl)ete ftd) fpeiter an ben ^rofeffor

©d)lcter bafefbft, »on welcher 3cit an it)r Äünftterleben aufhört.

(£iprian, ©ol)n bcS 2InbreaS, ber einzige »on beffen 10 ^tinbern, ber

ftd) bis je^t als Äünftfer t)er»ortt)at, unb aud) ©ctegenl)eit fanb, fein Talent

au^ubtlben, inbem it)n be$ äkterS SSruber, S5ernl)arb, §u ftd) nal)m unb

$t! einem tüdjtigen SGioloncelliftcn bitbete. (St ifi 1810 gu Hamburg gebo=

ren , unb fefet Äaiferl. 3ftufftfd)er ßammermuft'fu§ ju Petersburg , wobjn er

mit bem Önfel früher eine Steife burd) £)eutfd)lanb unb Ungarn machte,

©ein (Spiel ift ganj in ber un»ergleid)fid)cn SJtanier feinet itjm wafjrfyaft

»äterlid) wol)fwoffenben £el)rer6 gehalten. ©eine33ogenfül)rung, fowie feine

linfe ioanb, furj SClteS, maS jum <

3Jted)amfd)en unb £ed)nifd)en be$ ©piel§

gebort, ift untabelfyaft, unb ma£ ftd) an feinem £one auSfe^en liege, ift

grolgc feine! nid)t gu ben beften gehörigen SnftrumentS. 3>m Sßinter 1835

mad)te er allfein eine Steife in fein Sßatcrlanb ^urüdr, unb fpielte unter 2(ns

berem in SreSben eigene GTompofttionen, wetd)e »iefen 23eifaff erl)ietten, bod)

©cfyreiber biefeS bis jefct nod) ttnbefannt geblieben ftnb, weSfyalb er ftd) aud)

jebeS UrtbeilS barüber enthält.

33ernl)arb, ber Steftor u. @d)öpfer unferS Ijeutigen äSiolomettfpiefS

u. unbeftritten aud) ber er fte, ber berühmte fte unb gebiege nfte unter

allen unferen jefcigen SBioloncelliften, @ol)n SlntonS, warb geboren im 9Jtär$

1770 ju Sinffage im Spocbftift fünfter, ©eine Sugenb; unb erfte ^itnfttcrs

@efd)id)te ift fd)on oben in ber 2lbtl)eilung 2(nbreaS biefeS SluffafceS enthalten.

3m .3- 1800, bie> wof)in er näm(id) mit bem fetter SCnbreaS jiem(id) forh»äl)renb

^ufammengelebt tjatte, »erließen wir tl)n bort ju $)art£. 2(nbrea§ »erf)eiras

tl)cte ftd) iefct, wie wir er$äl)(ten, unb ging bann nad) Spamburg; 23ernl)arb

aber warb, nad) SSeenbtgung ber Oper „Don Meudoze" mit 2(nbreaS, 1801

«IS b]3rofeffor beS ^SioIoncelB an bem (äonferöatorium ju ^3ariS angeftellt, u.

feb^rteerft 1803 wieber nad) Hamburg gurü'cf, »on wo er inbej? aud) 1805 fd)on

wieber einem Sflufe alB erj^er SJiolonceüift nad) Berlin folgte, ©o »iel un$

befannt, war ifyrn biefe ©teile für bie ganje Sauer feineS fiebcnS unb mit

einem anfel)nfid)en ®el)alte geftd)ert; allein als ©pontini nad) SSerlin fam

unb an bie ©pifce ber Äönigl. Kapelle trat, legte er (1810) fte nieber, unb

priüatijtrte nun feitbem abwed)felnb m"5pamburg unb SSerlin, wenn er nid)t

auf neuen ^tunftreifen war, bie il)n bieSmal mel)r gen Sorben führten, fo

ba$ feine funft(erifd)en Sßanberungen nunmetjr ftd) über gan$ (Europa ers

ftreefen unb fein Stuf faft ein nod) weiterer als btoS europäifd)er geworben

ift. äJon 1827 an lebte er jiemtid) beftänbig in S3erlin. St)" auf äffen ben

»ieten Steifen, welche er namentlid) in biefer le^tern ^Jeriobe feine! fiebend

tl)ei(S allein, tt)eilS mit feinem oben genannten -^flegfofyne , ©d)iiter unb

Steffen ©iprian unternahm, fpecieff ^u »erfolgen, würbe $u weit führen. (SB

genüge, ba$ in ganj ©uropa wo^I feine <Stabt »on nur einiger SSebeutung

ift, wo nid)t fein wab^rtjaft meiflerlid)e§ ©piet bewunbevt würbe, unb feine

6"ompofttionen ftnb ein ©emeingut ber gefammten muftfalifd)en Söelt gewors

ben. ©inb fte bod) and) burd)fd)nitt(id) bie beften, wcld)e wir fefet für Sßiolonceff
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Reiben, beim nur in$C3iel)ungaufbiefe?5 3nftrument crfcfycint .Q3emb. Sftombcrg

aß ein wabrfyaft großer ^ünfllcr. Grr üerfud)te ftd) jroar auc^ in bei* Söos

calmuftf, felbft mit einigen Opern: „bie Sftttertrcue" , „UfyffeS unb (Sircc",

„bie wiebergefunbene Statur" unb „ber (Schiffbruch"; allein alfeS bal)in ®e;

porige ift unbebeutenb unb tonnte feinen fonberltcben Skifall fi'nben. ©eine

»ielen (Soncerte, Ouartette, Xmette :c. für SBiolonccll bagegen ftnb wabre

•DJccifterwerFc ibrer 2lrt, Feinen ©d)ritt ou§ bem eigentlichen £kreid)e be§

Snftrumenß weidjenb, fo wie and) fein ©piel ftd) freß in bemfelben %M,
eS aber in eitlen Stiftungen unb £k$iet)ungen aud) burd)ftreift. SRomberg

füt)rt ben roabrbaft großen £3ogen. Seber feiner £Öne ift eben fo tief burd)=

tad)t aB tief empfunben ; nirgenb eine (Spielerei , bie im Grntfernteften aud)

nur an (Hjarlatanerie ober @-ffectl)afd)erei erinnerte, unb bod) s
2llle$> gefd)macf=

unb auSbrucfSöolf, feine ©cbwicrigfeiten fd)euenb unb alle, and) bie größten

mit wunberbarer, genialer £eid)tigfeit überwinbenb. ($ß läßt ftd) it)m in

ber £l)at fein Virtuos jur ©eite ftelfen, bei bem ba$ äftbetifd)c ^prin^ip ber

(s-tnbeit in fd)öner 'DD'canmgfaltigfeit fo ftreng unb aüben'fdjenb gur 9ftts

fd)auung fäme, aß bei ibm. 5lujfallenb, ba$ aud) fein Talent üor^ugSmeifc

ftd) ber Snffrumentenwelt ^ugewenbet bat. 3*fct bat er ftd) natt'irlid) SCltcrS

fyafber be§ öffent(id)en ©pieß faft ganj begeben. 3« feinen frü'beren ^ab-

ren ber $£ra\'t pflegte er in (Soncerten nie nad) 5>totcn , fonbern immer aißs

wenbig ju fpiefen, frei mit ber wof)ltl)uenbften ©emütblid)feit. Söo er aß ä>irs

tuoS u. (Somponift bem Verlangen ber 9Jcenge ein .Opfer gebrad)t ut baben

fd)eint, i fl in feinen SSariationen über ruffifd)e, fd)webifd)C unb fd)ottifd)e

JßolFMieber, unb bod) ftnb aud) biek nid)t nad) bem gewöl)nlid)en neueren

5ftobefd)nitt, fonbern bilben ein gerunbeteS ©an^c, ba$ ein d5ctfl unb eine

©eele beleben. (Si)e er felbft SGß er fe fürS&oncert jtt fd)affen im ©tanbe mar,

alfo ungefähr bß in fein fed)S^el)ente§ %cil)Y , pflegte er gemeiniglid) ©ad)cn

yon Riegel Öffentlich üor^utragen. ©einen »orbin genannten ©d)ülcr unb

Neffen diprian bat man nid)t feiten fd)on irrig für feinen ©ol)it gebaltcn.

Smmbcrte t>on @efliften ftnb il)m in ber SKelt bentm naebgereßt, um il)n JU

l)bren unb ftd) nad) ibm $u bilben; feiner aber bat il)n bß utr ©tunbe er;

rctd)t, unb bod) weibete er fte 2We, feinem bieberen licbcnSwürbigen ($l)az

rafter gemäß, miliig in feine föitifl ein. (Fht fcl)r äbnlid)c§ 23tlb »on i()tn

ift ber ßcipj. allgem. muftf. 3eitung »on 1835 aß £itclfupfer oorgebrueft.

2(nton, jüngerer SSrubcr 2krnt)arb$ unb alfo ©ol)n Slntoiß, geboren

1777, ift tüd)tigcr ftagottöirtuoS, molltc anfangs ftd) aber ber Violine wib;

men, unb beftfct nebenbei auf biefer aud) eine ad)tung*3wertl)e ftertigfeit.

Sn frül)eren 3al) l*en »ö* er f fl "3 c 3cit in ber 3ßürtembergifd)en 5?ofcape(lc

ju (Stuttgart angefteöt. ©eit 1817 jebod) trat er in feine§ SBruberö gfu|s

Rapfen unb lebte bie meifte 3eit auf Sfteifcn , bie il)n ^uerf^ burd) gan$

®cutfd)tanb, bann aud) nad) g-ranfreid) unb Stalten fübrten. 3lu5gejcid)nct

ift fein ©piel namentlid) burd) eine üortrefflid)e ipbbe unb eine feltene ©leid);

l)eit bcr^Ötte, mie 3artl)eit, Äraft, 9)räcift'on unb cnblid) eminente tyertigfeit.

2(ngclifa, ©d)wefter SScrnbarbS , geboren 1779, warb »om S-Bater

jur ©ängerin gebilbet, blieb aber fteß bei bemfelben. S3on it)ren jefeigen

äierl)ältniffcn if^ un§ feine beftimmte ilunbe geworben. 33iel 2Cuffcl)eu

mad)te fte burd) il)r Talent namentlicb wäbrcnb be§ ^tufcntfyatß in Spam:

bürg. — &amit febeiben wir yon ber großen Familie, bie burd) ibre außer;

orbentlicben fünftlcrifdjcn fieiftungen cinft tie SBdt mit fo jubellautcr f&&

wunberung erfüllte, u. wieberbolen nur nod) bie ©l)rfurd)t, bie wir, in einem

oufrid)tigen @ntl)ufta§nuß für allcS ©d)Öne, yor bem — unfterblid)en

Manien Stomberg begen. A.
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SKömev ($J?uftf feer) ober 3?ömifd)c 9ftufif. (So weit im» btc

©efd)id)te guru'cfgufü'fyren »ermag, crfcfyeinen in ber ätteften Seit bie 9ftömer

oB ein au$ Spetruriern, (Sabinern unbßattnern gemifd)tcS 3Mf, oen benen

Fein (Stamm ber eigentlich ljerrfd)enbe ober bel)errfd)te mar. (Ein jeber

brachte feine »erfd)tebene Sprache unb feine »erfd)iebenen Sitten mit, unb be=

tjielt bei ober nafym an, wa$ bem neuen (Staate unb feinen äkrfyältmfjen

angemeffen mar. ©ang ofyne 9Jcuftf ift ftdjer »om anfange ber Söeit an

fein ä>olf gemefen, mag ffe ftd) nun aud) in einem nod) fo armfeligen 3«=

ftanbe befunben b.aben. Da§ römifd)e SBolf gehört aber, ber 3eit feiner

Grntftefyung nad) , nid)t einmal gu ben cÜtefnm , unb eS lä'jüt ftd) annehmen,

baj; bie 'JJJcuftf bamalS fd)on einen gemiffen ©rab »on ßuftur erreicht blatte,

infonberfyeit burd) bie 23efh-ebungen ©riecfycnlanbS ; allein auf eine (^araf;

tcr;(Eigentl)ümltd)feit fonnte bei folgern ©emifd) ber (Stoffe, ai\Z weldjen

baS ältefte SRÖmifdje 33oIF gufammengefefet mar, eben fo gewtfj aud) bie erfte

9lÖmifd)e 9Jtuftf feinen Slnfprud) machen, fclbft bann nod) nid)t, alS ftd) au3

jenen »erfd)iebcnen Elementen ein »ollfommen felbftftänbige£ ©ange bilbetc,

\va% um fo mefyr balb gefd)cf)cn mochte, alB aüe 3 genannten (Stamme au§

ita(ifd)cm SSoben entfproffen waren, benn ba§ jugenblidje 23olf, baS ftd) l)icr

gufammengefunben fyatte, mufjtc, um feine (Erifteng gu ftd)ern, befonberS ba

eh von allen Seiten, wenn aud; nid)t »on großen, bod) bamafS nod) m'ädji

tigeren Staaten eingefd)loffen war , gu bem einzigen Mittel greifen, woburd)

eS i()m mÖgltd) würbe, in bie SKeifje ber italifdjen (Staaten gu treten, eS

mufite ein friegerifd)e$ SBolf werben, u. gu bem friegerifd)en (£l)araFtcr b,at ftd)

nod) niemals ein Streben nad) ÄunftauSbilbung gefeilt, ©eben bod> aud)

gtemlid) aüe 35ertd)tcrftatter ber alten römifd)en ®cfd)id)te gu, baf; bie bei

ben Römern in früfyeften Seiten üblid) gewefene 5Jcuft'f ol)ne aüe Äunft unb

2tnmutf) unb in ber %i)at fd)(cd)tcr als aüe anbete ä3olfSmuft'f gewefen fen.

9Cud) bie g-ortfd)ritte, welche bie 31. in ber ftofgegeit in biefer &unft mad)ten, bü'rs

fen wir nid)t l)od) anfd)lagen. Sfyr ganger (£l)arafter u. ifyrcßebenSmeife wa*

ren bagu nid)t geeignet, Solbat war jeber ^Bürger unb nur £apferfeit im

Kriege bejlimmte ben äßertl) eincS 9JcanncS. 3"ni ÄriegSbienfte nur warü

bie SuQcnb erbosen, unb jebe bürgerliche (Einrichtung l)attc 93egug auf^rieg.

Die 9cotf)wenbtgfcit eine§ friegerifdjen Auftretens war »on bem ©rü'nbcr

beS 9fieid)§ erfannt worben, unb nun erhielten bie glängenbcn Saaten, weld)e

ben Römern gleid) 2tnfang§ einen el)renwertl)en Stanb in ßatitnn gegeben

Ratten unb bei ifyrer ?yortfe^ung ein nod) grogereS ©ebci()en ()offen liegen,

mit Ü(uSfd)lieJ3img aUeB 2Cnbern neben ber nad) bem GTbaraFtcr be§ werbenben

SklfS natürlichen u. ftd) geigenben 9ftohJeit u. Äampfluft aud) ba$ rege Stres

ben nad) 2(ugen feibfl nocl) ba, wo SfJegentenflug^eit nad)gcrabe anfing, bah

Steict) aud) in feinem Snnern gu befeftigen. (?rjt a(6 bie.3bce einer Söeit^err;

fdjaft bei ben Römern aufftieg unb fic mit mehreren größeren unb cu(titrirtc=

ren S3ö(fern beS 2lu6(anbe3 in nähere SJerbinbung unb ä3ermifd)ttng Famen,

unb aU bie £errfd)er «RomS aB bah eingige Mittel, bah Sleid) im Snnern

gu fta'rFen, bie Religion erfannten, nafjm aud) bie ^JcuftF, wie aüe anbete

Gfultur, bei il)nen einen et\va$> bead)tcn§wertl)eren 9(uffd)wung, wenn aud)

nur burd) Fnec^ttfdje ^Tca^a^mung bcS fyremben. (Strabo ergäbt, ba$ bie

9lömifd)e Sttl. gunäc^ft in ©efängen bei Opferfeftcn beftanben tjabe, biefeibe

aber »on ben ipetruriern entfernt worben fe», unb biefe k,attcn, nad) DionnS

»on ^alifarnaS, ib.regjcuftf »on 2(rgo§. Sftad) alten fogenannten l)etrurifd)en

SBafen u. anberen gefunbenen S3i(bt)auerarbciten fanben ft'c^ bei ben Äetruriern

fd)on (Saiteninftrumente, we(d)e ä'b,niid) ber ägnptifdjen Diacorbe, üblid) waren,

©emä'fbc auf einer fo(d)en .^afe flet(en aueb, ein 3n^umcnf ^ar m^ c'm'r
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(Satte, einem langen S}aU, <Sd)eibe unb ©rijfbrett, ber Sftota ober mobernen

£eier äl)n(id). 2(lle muftfalifd)en Snftrumente ber @ried)en fTnbet man auf

fog. f)etrurifd)ejt äkfen wieber, ja 2ltl)enäu5 GTlcmcntinuS »on Sllejiranbrien,

Gruripibe» , (SopboclcS unb anbere <Sd)riftjWlcr nehmen an , ba% bie £roms

pete ttou ben ipetruriern t)errüf)re, bie fte ben @ried)cn mitteilten. StiaS

bie t)etrurifd)e fiöra betrifft, fo ift eS fogar ntd)t unmbglid), baß fte bie @r'

ffnbung ber 23iola »craniale. 3(ßc§ fiimmt alfo barin überein, baß bie

9lomifd)e 9Ucu ftf fd)on in ifyren erften bemerfenSwertfyen Anfängen nur eine

erborgte, unb bauptfäd)lid) jwar twn ben ©riedjen erborgte war. Die erfte

9lad)rid)t »on ber SSlufit 31t üftom baben wir burd) bie 23efd)reibung eincS

£riumpl)$uge$ beS SftomuluS nad) einem Siege über bie 95ewot)ncr oon (Sca

cina, 749 »or (£f)rifht6. 9ta<$) Dtonuö »on #alifamajj folgte bei biefer ©c^

legenbeit bie gan^e 9lÖmifd)e 2(rmee bem Triumphwagen biyiftonSweife, unb

brad)te ben ©Ottern unb feinem 5?errfd)er ßobgefänge in befonberS ba^u

verfertigten Werfen. SSei bem .Opfer, bat bie 3tömer jäl)rlid) ber (Wobeie

brad)ten, warb bat 23ilb berfclben in §)rorefficn burd) bie (Stabt getragen

unb ^rieftcr unb ^rifterinnen fd)lugen Gfwmbeln, wäbrenb 3(nbere fioülieber

fangen unb fpielten. $tad) ben ©otteSbienfUid)en Sfnorbnungen Stuma^,

ber »on 715 0. 6"t)r. an regierte, ifl öon (Saltatoren unb (Sängern, weld)e

bem SSlavB geweifte £»mnen barbrad)ten, bie Siebe. Sei Grintbeilung bet

SSolfS in 3"nfte nad) il)ren öerfd)iebenen ©efd)äften gab üftuma ben Sßluz

fifern ben Vorrang, weil fte bei @otte$btenftiid)en ^anblungcn mit befd)äfs

tigt fetten. (Sermu§ Suftiud (578 ». (£fn--) ttyeilte bat Volf in (Tcnturien,

ba»on 2 auS Trompetern, ftorniften unb 3nftrumenta(;'3Jtuftf'ern beftanben.

Sn ben ©efeljen ber 10 tafeln (430) gefd)iet)t ebenfalls ber 9Jcuftfer befon;

berS Grrmäbnimg. Die 3al)l,ber g-lötenfpieler bei ßeiebenbegängniffen würbe

baburd) auf 10 fefigeftellt u. befolgen, »or bem Volfe baS fiob oerbientcr Männer
mtSjufpredjen, wie bie^lageliebcr bei £eid)enfeiern mit ber frlbte $u begleiten.

£ituS ßitmtS berid)tet, bafi bat <Sd)aufpiel 364 ö. (Sbr. eingeführt worben fei;,

alS eine $)eft wäljrenb beS GfonfulatS (£. (ScilpiuS ^JeticuS unb SiSciniuS (Stolo

SEom t>ert)eerte. Der 9Jcagiftrat glaubte , erzürnte ©Otter fdjicften biefe

©eißel unb orbnete jene fcemfdjen (Spiele ait, wcld)e anfangs nur barin be=

j^anben, ba$ bctrurifd)e Jünglinge unb 9Jiäbd)en nad) bem (Spiel ber fyfötc

tankten. StacbgebenbS aber traten aud) fatt)rifd)e Stücfc bin^u, bie mit pafs

Unben ©efticulationen unter bem (Spiel ber ft-lbte gefprod)cn würben, bis ßis

S)tuS 5lnbronicu§ e6 »erfud)te, eine %vt wirflidjer (Sdjaufpiele mit ©efang

unb £an$ 311 »erfertigen. SOßie gefagt waren biefe fcenifd)cn (Spiele anges

orbnet, bie erzürnten ©btter gu befänftigen unb fomit gewiffermaffen eine

religibfe #eiei'üd)feit, bei weld)er bie 9vömer bie^Jcuftf nie fel)(en liefen. %\i

tut ßwiuS erjäl)lt auSbrücfltd), ba$ bei ^eflopfern bie frlbtenfpielcr (tibici-

nes) fbftltd) beiüirtl)ct würben, im 3- 309 il)nen aber »on ben denforen baB

S3orred)t, in bem Tempel mit^ueffen, entzogen worben fen, we^balb fte fämmt=

lict) 3?om »erliefen unb nad) £ibur überwogen. Um fte wieber nad) ^tom

jurücf^ubringen, t)abe man eine feierliche ®cfanbfd)aft an fte abgeorbnet, aber

»ergebend, bis b^r 5?ang 311m ^rtnfen biefer Heuten ber Vermittler gewors

ben: man beraufd)te fte unb fül)rte fte nun tt)eil§ burd) fiifl tf)eilö burd)

©cwalt wieber nad) üftom, unb bie an ben religiofen g-eierlid)feiten 3!l)eil

nal)mcn, burften aud) wieber im Tempel fpeifen. GfenforinuS fagt: wenn

bie 9)ht(Tf ben ©Ottern nid)t angenehm wäre, würbe man gewiß feine Srlb's

ten bei ben ©cbeten anwenben. &ora$ nennt bie SSJluftt eine ftreunbin ber

Tempel; SKaxtm«! eine ©efäbrtin ber Opfer, unb ^rocluS mclbet, baß bie

23orba(Ic beä £empcl3 mit 9Kttft'fcrn befefet war, bie, fobalb fte ftd) bem
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Slltare näherten, $um ^lötcnfpic! fangen. DaS Sftefulfat aller bicfer unb
nod) vieler anberer gefd)id)tltd)cr Ueberbletbfel ift, bo^ aUcrbingd mit ©rs
Weiterung beö 9tÖmifd)en 9ictd;§ aud) bie -SRuftf" in bcmfelbcn mel)v in Sütfs

naljme fom, u. ade ©rojien fiel) bamit befaßten, fte bennod) aber, in einer Silvt

yon funftlcrifcber ©ejtattung, l)a«ptfäc^nei) nur ©igentbum ber ^Religion unb

beS beifigen DienfteS blieb unb niemaB %.i)cil einer allgemeinen VoIBbilbung

warb. 2lud) nur baber läßt ftd) ba§ grof^e 5lnfel)cn crflären, in meld)em bic

Jftuftfer im Slllgcmeinen , ungeachtet ibrer geringen fieiftungen, bei bem ros

mifdjen SSolfc ftanben. Griner bodjgefeicrten ©ängerin SlrbuScula gebcnfeit

felbfi Cicero unb £>ora,$ ; aud) über eine anbere STcamenS üfteä'ra ft'nben ftd)

bei biefem 9cad)rid)ten. Der Sänger £igelliuS mar Vertrauter beS g-abiuS

©alluS. Sn ibrer bödmen £3lütt)e tfanb bie 9tömifd)e SJcuftF, fo mie 2C(leS,

\va& SftÖmifcbe 5tunfl fyeijjt, nad) ber (Eroberung ©ried)enlanbe> , ber £luelfe,

au£ meldjer ber gefammte SOßeften in feiner Urjeit feine miffenfd)aftlid)e unb
artijlifcfye üftabrung fd)Öpfte, »on mefeber 3eit an fte nun aber aud) fo ganj

gried)ifd) mürbe, bafj, mer bie ©ried)ifd)e 9JZ u f i f (f. b.) Fennt, volU

fommen aud) mit ber alten 3tbmifd)en vertraut ifl. Die Ucberftebelung ging

fo meit, bajj Vitru» $. 35., ber erfte lateinifebe ©djriftjMer, ber aud) bic

SJhtftf in fein .53ereid) 30g, faft gar feine rbmifd)en, fonbern lauter gried)tfd)e

^vunfiauSbrücfe gebraucht, unb auSbrütflid) bemerFt, bajj bie an ftd) fd)oit

fd)mierige 'DUhiftf nod) fd)merer gu lernen u. $u verfielen feön mürbe, menn
man ber gried)tfd)en @prad)e nid)t mäd)tig fen. Die £t)eater vermehrten

ftd), bie jycfle aller 2(rt mürben gla'n^enber, unb bie SJhtftf fptclte babet im=

mer eine bebeutenbe Stolle. %n ber fecbStenSatöreSwvenalS mirb ber tjerr^

lid) »eruierten mujtFalifd)en Smflrumente gebad)t , morauS ftd) auf einen

enormen ßuyuS in biefer S;>inftd)t fdjliejjen ta'fjt. SÖie bie ©ried)en fügten

iefct aud) bie Corner ibrem münblid)en Vortrage Sn^umentalmuftt bei unb
tfyre 5Rebner mürben oft auf ber g-lote begleitet, menn fte ^u bem VolFe

fpracfyen. 2(ud) eine %vt berum^iebenbc <

3Jcuft'Fbanbe (Ambulajae) bilbete ftd)/

bie bei öffentlichen g-eften aufwartete, aber $ulefet aud) ein l)bd)ft au6fd)mei=:

fenbeS fieben fübrte, bajj GfmiKuS ©cauruS 114 v. Gtyv. ben S3efet)l gab,

nirgenbS in Storn mel)r öffentliche 'JJhtftFen anjuftellen, ber freitid) nid)t fetjr

lange gel)alten mürbe. 3« bemunbern ifl bie grojje Strmutb ber an manchen
anbern l)oben ©eifiern unb Gräften fo überaus reid)en Körner an %.cm
feiern; ftfaccuS l)icf ber au6ge^eicbnetfte unb berül)mtefte barunter, fyrei?

lid) gab eS and) nur menige 2)id)ter, meld)e Verfe für ben ©efang gu fd)afs

fen im ©tanbe maren. iporaj ifl jiemlid) ber einzige, »on bem unö lt)rifd)e

©ebid)te ^ugefommen ft'nb. Der größte &beil feiner SDbcn ftnb mirfliebe

ßieber, bie er mabrfdjeintid) bei £ifd) mit feinen ?yreunben ober ©eliebten

nad) irgenb einer SÖeife abfang unb bie ol)ne 3weifel in 3lom bat maren,

wa$ bie 2fnafreontifd)en ©efänge in ©ried)entanb. ©ein berühmtes Carmen
saeculare fe^te nod) ^3l)ilibor in 9!Jcujtf. Der £riumpf)ator gjtanliuS , aud)

Suliu6 dafar unb Stuguftuö traten SllteS für bie Verbreitung unb VeraUs

gemeinerung ber gjcuftf unter bem 9flÖmifd)en 23olfe. fyür ifjrc ^eere liefen

fte 3trieg6lieber verfertigen unb fte biefetben lebren; einer nod) meiteren

SOBirffamfeit jebod) gellten ftd) mand)e unüberminblid)e 5?inbemiffe entgegen.

Söie mir gebort baben, mar bie 9Jcuft'F rein gried)ifd)er ©eftalt unb eine

genauere Äenntnifj bawon ober ^ertigfeit barin gu erlangen, erforberte fd)ou

eine aufergembbnlicbe SSitbung, ju ber bat bloS ju Ärieg unb Sfdferbau

geneigte 91ömifd)e VolF nid)t geflimmt mar, noeb in feiner emigen Kampfs
befangenbeit 3eit i)attc. %nbe$ marb unter ben Äaifern boeb menigjlenS ber

größere ©inn bafür auf alle SOßeife beforbert. .^efonberd mar e§ Sfcero, ber
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für tiefe Stimmt eine ungemeine fiiebc liegte unb ftc überall fraftigft unter;

fh'ifctc. ©amtt ober gcfd)at) il)r aud), wenn ftc unter bem 9ftömifd)en äSolfc

burd) fo mancherlei frühere 33efh*ebungen unb ben Umgang mit fremben

fünftterifd) gebi(beten Nationen nad) unb nad) fyeimifd) gu werben begonnen

fyatte, auf einmal ein SllleS üernid)tenber <£toj?. 9Jian tefe ben Strt. Sfccro.

£>er ungeheure 5(ufwanb, ben er mit feinem muft'Fatifcfyen treiben anbellte

unb unter meld)em ba$ ä$otf litt, feine jjintanfefcung aller SßegierungSges

fd)äfte, um auf £l)eatern unb in ^ampffpielen a(3 ©ä'rfger ic. gu glänzen,

unb bagu bie mancherlei ©reufamfeiten unb ©rä'uel, womit ftd) fein (Sljarah

ter bcflctfte, erzeugten einen fold) unbegwing(id)en ijajj gegen alte SRuft'f

unter ber !R8*ttif($<?n Nation, ba$ alte bie 5000 "Sftuft'fer, mclcfyc er gepflegt

unb fo ungeheuer reid) befdjenft l)atte , fogleid) nad) feinem £obe au» ber

©tabt gejagt, u. alle »on ilnn gegvünoeten muftfalifd)en2fnftalten wie ber un*

enbltd) große äJorratl) »on foftIid)cn ^nffrumenten zertrümmert mürbe.

©alba, üftero'S S^cadjfolgcr , ließ fogar ein ©erid)t nteberfefcen, ba$ bie ©c;

fd)enfe, wetd)c biefeS fiiebe gur Sßlufxt gebrad)t batte , wieber eintrieb. SQBic

auSgefrorben mar nun mit einemmale bie flJhift'F gu SRom , unb 9cid)t3 aud)

fyat ftd) öon ber 3eit an bis JU iljrer Grinfüfyrung in bie d)rifilid)e Äird)c

ftc betrejfenb zugetragen, wa6 l)ter angeführt gu werben »erbientc , ungead);

tet ber großen £l)ei(nat)me, mclcfye ein £rajan unb ijabrian für il)re 96tfs

nal)tnc bezeigten. Sion jenem 3citpunftc an aber, ber (£infül)rung berüftuftf

in bie d)rißlid)e ^vird)e, fül)rt unferc ©efd)id)tc weiter fort ber 5Crt. Stalten
— italicntfcfye Sttlu fif. Und) waren bie weiteren @d)id'fale bei Hlömü

fd)en äiolt'd gar nid)t geeignet, fefbfi ben fonfl: Fraftigften Mitteln gur $Örz

berung einer muftfalifd)en (Kultur aud) im minbeften nur einen wirffamen

Eingang gu »erfdjaffen ober gu la\)'cn. 9Jciti)liefenfd)rittcn, weiß man, eilte eS

jefct feinem totalen Untergange immer metjr entgegen, fo bajj, obfd)on cinft

ba$ gefüvd)tetfte unb mäd)tigftc, baS ctaffifd)e &olf ber Grrbc, ein gewattiger

(£o(oß, au§ gufammengelaufencn £3anben unb Raufen gwar entlauben, aud)

fdjon gegen ©nbe bei> 5ien 3al)rt)unbert§ 9?id)t6 mcljr war aU eine £>orbe

unruhiger Bettler, faum nod) mit bem Sd)atten feinet frül)cren ©langet bes

beclrt, wenn glcid) bie <5tzbt Sftom felbft nod) nid)t ber l)Ol)en äGidtigfeit

entbehrte, bie ft'e als cinftiger ©ife ber 8&eltl)errfd)aft in Silier Meinung gewonnen

fyattc. 33on 3nftrumenten, wcld)e bie SKömer ebenfalls oon ben ©riedjen befom;

men t)attcn, gebrauchten jTe weniger bie fauften als bie gerciufd)»ollen u. tos

benben. trompeten, Körner (^ofaunen), klappern ober Kappeln, ©iftrum

u*. bgl. waren »orjüglid) beliebt; bod) Ratten (te aud) gerabc unb rcd)te unb

linfe ober ungleiche (impares) flöten unb Doppelflöten, bte aber nid)t wie

unferc frloten, fonbern oben angcblafen würben, wie unter ben betreffenben

5lrtifeln nä'l)er befd)riebcn ift. ©aitenin^rumente würben erfl fc^r fpeit bei

il)nen Don ben (Jtruöfern eingeführt, gumid)ft bie 5parfe, aber in einem fefyr

utwollfommencn 3uftanbe. 6el)r in ©ebraud) war bei ben 0tömern aud)

ber ©ubelfacf , auS be\\en ^Bereinigung mit ber ©nrinj: bei if)nen bie .Crget

entftanben fenn mag. £>ie befte ©rflarung oon ber Dlatur ber ^Jfitftf auS

ber legten ©langperiobe ber Stömer giebt Striflibe» .Ouintilian, weld)er 130

nad) (£l)rifhtS in 9iom lebte, unb »on welchem aud) bie oollftänbigfle %bz

l)anblung l)errüt)rt, weld)c wir über bie SHlnfif ber Sitten beftfcen.

®a§ muftfalifd)e Snftitut, beffen in ber &e{ci)ict)te oft unter bem Flamen

9flömifd)e @d)ufe erwäb.nung gefd)iel)t, unb ba$ einft berühmt war

bind) bie gange muftfalifd)e S&eit, gcl)6rt, wa$ wir wol)t al$> allgemein be?

fannt oorau^feljcn bürfen , bod) aber üorft'd)tiger äöcifc b,ier nod) bemerfen,

einer weit fpä'tercn, ber eigentlid) claffifd)en 3cit ber italienifd)en 9J?uftf an.
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(?S war bie crfte Sftuftf s ©d)ulc , bte ein Staliener, nämlid) ©üwanni
Sfllaria Sfcanini, in ©emeinfebaft mit bem großen $)aleftrina, gu

SRom errichtete, ba bie gebeimnipöollc 2tusbtlbung, wcld)e 2). Nicola SBicentino

ben fyreunben be» GfarbtnalS SRibolft gab , nid)t oIS eine eigentliche unb Öfs

fcntlicbe SBilbungSanftalt angefeben werben fann. STanint unterrichtete in

biefer ©djule in ben (Elementen be$ GfontrapunFtS unb ber Gfompotltion

;

>palejlrina übernabm bie bereits unterrichteten ©cbüler gur ga'nglicben Äufes

biibung unb wie! ifjnen ba$> Rad) an, welcbeS ifyrcn Talenten ba$ angemefs

fenfte war. grolgenbe Weiftet gingen gunä'cbjt auS biefer ©d)ufe bc*"»or

:

Antonio 23runelli, Srelice 2fnerio, ©io». §&, 2tnerio, Vernarb. Stamm,

SHug. ©iowtnelli unb %r. ©uriano. 2113 Spaleftrina fpäter S3eruf6gefd)äftc

balbcr ft'd) »on bem llnterrid)te gurücfgieben mu§te, ttaten 33em. Scanini

unb ft-r. ©uriano bem altern Stamm aß -Diitlebrer gur ©eite, unb ibre

©d)üler waren unter Sfnbercn: ©. D. ^puliaScbJ, §r. @e»en, 2lnt. Gifra,

©i ©r. 2lllegri , %v. äklentini , 2fnt. 20tar. Stbattini k. 3m Sabre 1603

warb ©uriano ßapellmeifter im Söatican, unb Stanini ber ältere ftarb am
Uten SJtä'rg 1707. iDeStjalb blieb 33ern. S^amrtt nun allein 33orfteber ber

©d)ule. Unter ben »on dnn gebilbeten ©d)ülern befanben ftd) : SSinc. Ltgos

Uni, *p. 2lgofhni, Dom. l

üOtaggocd)i, S3irg. 53tagocd)i, 2). Dom. "üOtaffengio, ©tef.

ft-abri u. 2t. Obfdjon anbere fiebrer mit ber 3cit an bie ©ptfee getreten

waren, fo »erbreitete biefe ©cbule bennod) fortwä'brenb ^aleflrinaS $)ringipien

unb bie SompofttionSfebre ber beiben Stanini unb ©uriano'S unb war bcSs

balD »on unfcbä&barein ©influffe auf bie SJcuftF oon gang Stalten für lange

3eit, ja mebr beim einem 3><d)rt)unbert. Dod) fclje man ba$ Weitere unter

bem 2trt. ©d)ttle.

(Snblid) bürfte eS fyev aud) wohl am spiafce ferm , eine Furge Qtjavaftcz

rifhF bei mufIFatifd)cn £rcibenS in bem j c fc i g e n 2t o m gu entwerfen , um
fo mel)r , als 9tom , wie in ben fünften im 2fllgemeinen , fo aud) in ber

•MtujtF, namentlid) aber in ber ©ingeFunft, »or bem gangen übrigen 3talien,

unb bamit — mÖd)te man fagen — öor ber gangen übrigen Stielt einen bes

beutenben Vorrang behauptet; benn wci& Neapel, beliebig unb SDtailaub

g. 33. aud) für bie SJtuft'F unb befonbetS für ben ©efang getban l)aben,

fo ij&lt eS bod) mit ben 3>nfhtuten Storni in biefer Spinftdjt feinen SBergleid)

auS. SSlan barf bretft bebaupten , bafj bie ©efangfunjr nie einen glängenbes

ren 3!riumpl) gefeiert fycit all in ben 9tömifd)en Sängern, worunter bergeit

befonberS bie ©opraniften SJeluti, ^Jtariano, fyerri, Dobili unb Doinenicuggi,

unb bie Stenoriilen ^3into, %iaöd)ctti unb 2tflo(ft unb nod) ein tyaav vielem

bod) t)eYVQYftec{)en. %n Qinficfyt ber bramatifeben 9Jcufif allerbingS bürfte

manebe gro^e 5?auptilabt ©uropa'S 33ieleS öor Sdorn ooraulbaben, benn

nid)t allein bleiben tyiet wä'brcnb ber Mafien (oom 2lfd)ermittwocb bis gum
gweiten Dftertage), »om SöeibnacbtSabenb bi§ gum 7ten S^nuar, wie an
allen boben fyej^tagen (Feste di precetto), unb ber jpifce wegen enblid) »om
SuliuS bis gum ©eptember alle £l)eatcr gefcbloffen, fonbern eS bürfen aud)

Feine fyrauengimmer auf ben SSübnen erfebeinen. DaS bringt nid)t nur einen

großen 5lcangel an evften Sffcollcnfangern, fonbern erfebwert bie Cpcrnbari

ftellungen überbaupt aud) unb maebt flc wiberftnntg. 3fiom bot 11 ^b^oter,

jebod) nur 2 grofe. DaS Teatro d'Aliberti (früber Teatro delle Dame),

welcbeS am fog. fpanifd)en ^)(a^e liegt, ift für Opern unb wabrenb bei

©arneualS für 3ftebouten befiimmt, unb ba$ Teatro delle Valle, unweit bei

UniöerfttatSgebäubeS, für Operetten unb ©cbaufpiel. DaS Teatro Tordinone,

welcbeS ferieufe Opern unb S3alletS giebt, wie Argentina, Pallacorda, Cesa-

rini, Pace, Capranica an ber Piazza Colonna unb bie übrigen, werben fyaupU

fä'cblid) nur im GTarnesal geöffnet. Die beiben erfigenannten ftnb bie größten.
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$lber Feine einzige ftrauengimmerrofle barf and) oon tfraitfngifflftiern , fous

bern ntu§ »oit einem jungen Planne gegeben werben. Sie päpftlid)cn tyccn

tergefefce ftnb fo ftreng l)ierin, wie überhaupt, bafj felbft nur eine 2(cufjerung

biefert)alb , beifällig ober nid)t beifällig , bei fed)6monatlid)er ©cfängnijjftrafe

verboten ift. X)a^ and) in einem fianbe , wo bie menfd)lid)e ©timme am

früfyeften, am öorgüglid)ften unb glüdlid)ften auSgebifbet werben ift , wo bie

SHlgewalt bcS ©cfangeS ftd) ausfd)lie£lid) ber ganzen mu|Tfa(ifd)cn (?nu

pfänglid)Feit beS SBolfS bemäd)tigt t)at, bie 3 n ftr u m e n t a l s ?Cu$fitf)ning

»ernad)lä§igt werben mujjte, erfdeint natürtid) unb borf nidjt wunbern; unb

ba$ ift ein gweiteS UebcJ für bie £>pcr, wenn nud) minber große! unb nad)s

baltig wirFenbe» alS jeneS erfte. 333er ein fo lebenbigcS ©efü'bl für ben

©efang befifct, af$ ber Italiener unb bcfonberS ber SRÖmer, bem mufj bie

3nftrumentalmuftF, felbft bie üollfommenfte, unbefriebigenb crfd)cinen. SeSs

fyalb befmten ftd) benn aud) bie £l)eater; unb ßoncert s £>rd)eftcr in 9ftom,

mit beutfd)en ober frangöftfd)en »ergfid)en, in einem minber tfortrcjflid)en

3ufianbc, abgeredmet bie »ortrejfttdjen Snftrumente, bie fie burd)gel)enb6

beftljcn. ij>abcn biefelben bod) and) niemals ©degenfyeit gehabt , biejenige

Hebung ja erlangen , burd) weldje fyauptfäd)ltd) bie in £eutfd)fanb unb

ffranfreid) il)ren bewunbern6wertl)cn ©rab »on spraeifton sc. erreichen Fonns

tcn. £>a il)nen gubem jenee> IjanbwerFSmäjjigc ©tubium unb med)anifd)e

Stellten feb.lt, weld)cS Si-'bcr anwenben muß, bem nid)t ba$ ©enie au$ ber

erften Spanb warb , fo fyaben fte aud) gar Feinen S?cgriff öon (yr^ielung

einer fold)cn materiell;»ollFommenen ßrecution. %a alfo, wir geben ^u, bajj

Stom , waS bramatifd)e unb 3nftrumentaI;5JcufiF betrifft, l)inter mand)er

anberen großen euvopätfd)cn ©tabt, namentlid) in £>cutfd)lanb unb fyranFs

reid), guvütfftefyt ; allein wer läßt nid)t StlleS ba§, unb wäre eh baS »oll;

Fommcnftc, gern fahren gegen ben ungeheuren Ueberfluß, ben ©fang, unb

bie mit Starten nid)t gu befd)reibcnbe ^!rad)t, womit Storno Äird)enmufiF
bah 3(11 be$ muftFalifd)en ©ennS überftrabjt. Secimirt tiefen SHeid)tl)um,

unb nod) Fann ft'd) Feine <5tabt ber Stielt in biefer j?inftd)t mit $iom meffen,

unb — wo fte gum greife ©otteS, im Dienfte ber Stivd)e unb bch JpergenS

ertönt, ba ift bod) erft bie red)te $ftuftF! — 3»näd>ft benFen wir fyiebei an

bie päbftlidje ßapellmufiF, wcld)e an l)of)en g-efttagen oon ben pabftlid)en

©ängem, bie bah Faum SenFbare, 33oflenbetfte im &ird>cngefange leiften, in

ber ßapcllc auf bem JCatican, auf monte Cavallo, ober aud) in ben ^virdjen,

wo l)erFömmlid)cr äücife an jenen £agen ber ^abfi SSlc\\e l)Örcn muß, aufs

geführt wirb. Stuf biefe päbftlid)e GapelmutftF folgen, il)re$ innem ©es

fyatteS wegen, bie »Dratcrien ber Chiesa nuova, bie »om erfien Stbocnt; bis

gum ^almfonntage an jeben ©onus unb ft-efttagabenb eine halbe ©tttnbc

nad) Untergang ber ©onne ftatt ftnben unb Vk bi§ 3 ©tunben bauern.

üJcäcfyftbem »erbienen and) unftreitig bie äkfpcrn unb Neffen, weld)e an ben

l)ol)cn ^eft; unb meiftenS aud) an ben ©onntagen in ben größeren 5tird)en

(Basiliche) aufgeführt werben, bie meifte SfufmerFfamFcit. 2}ie gefungene

©onntagS s äJefper ftnbet in ben 3 größeren ^ird)en, ber ^eterS;, Catcrans,

unb @t. gJcariai'DJIaggioreFirdje, nur alle 14 £age ftatt; an i)oi)en g-efttagen

au^er ber S8lc\\e unb ber ä3e§pcr aud) nod) am £age yor bem fyeftc eine

fog. erfte äkSpcr. Sie größte 2(ngabl ber geifttid)en 9JluftFen gu 3lom mas

d)cn biejenigen auS, weld)e bie Äird;en am fycfte ibrer refpectiöen 5pciligen

auffübren ia\\en. ©oldjer Äird)en giebt c6 nal)e an 200. äßerben bagu bie

SJiuftFcn ber ©onus unb fyefjen ^efitage, fo wie ber (£i)arwcd)e gerechnet,

fo fällt auf jeben &ag wenigftenS eine, auf mand)en 2 unb mehrere, ©treng

alla Capella, b. I). ebne SnffrunientöteBegtettung , fingen nur bie päbfllic^en
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©ßnger in ben päbfrlid)cn Gapetten, biefe mögen gehalten werben wo fte woU
Ten. Die Neffen unb SßeSpern ber 3 genannten größeren Äirdjcn bagegen

ftnben ftet$ unter .Orgel; unb 6ontraba§regLitung ftatt , ofyne Ord)efter,

waS gleichfalls «Ha Capeila genannt wirb. Seit Äird)ctt beö ^weiten unb

britten ÖiangeS ift bic Ord)cfterbegleitung gefiaitet, aber nur bie reid)ften

mad)cn ©ebraud) ba»on. Sie 93htftfen, auf biefe Süeife gefangen, beißen

in nmsira , j. 33. Meesa ober Vcspro in musica. 3 c" cr ©(-'fang mit Orgel;

unb Gfontrabajjbcgleitung bringt oft eine SlStrFung l)ert>or , yon weld)er ftd),

wer il)n nie borte, gar feinen begriff madjen feinn. Sie 3«bi ber ßontra;

bä\\e ridjtct ftd) nad) ber &al)l ber ©a'nger : in ben großen äköpern ber

spetcrfFtrcfye werben ö gcfpirlt. Siefe $u jwei witnbert)errliu)en Orgeln unb

60 bi§ 70 watyrbaft funftgeübten , eigene für i()ren 3wcct' meifterlid) gebilbe;

fen ©ängern gcredjnet , unb c3 entfielt eine 9Jiuftr' , bie alle Wuffffefte

Seutfd)lanbS in ein 9tiri)t5 fluflÖSt. ©ri)abe nur, ba$ auS oben angeführtem

©runbe bie SiSoantftimmen faft immer ju fri)wad) ftnb. S3ei Strien, Suet;

fen unb £cr,$ctteit, überhaupt bei ©olofreücn, aecompagnirt bie .Orgel nur

mit einem SRegiflcr unb bie ©äffe ftreid)en fd?wa'd)cr. Siefe Begleitung, im

»weiten Slaume ber Äirdje ftd) g!cid)fam allcS 3rbifd)cn cntlebigenb , nimmt
einen QT()arafter »on faft fpi)arifd)em Klange an. — Sföie jefet, fo waren
bie muftfalifd)en einriditungcn fd)on feit ^^^^nnberten in Sftom, unb eS ift

Ieid)t begreiflid), warum wir ju allen Reiten l;ter bie »orgüglidjfl'cn ^irdjen;

componifien in großer 2tn$al)I, aber wenige ober faft gar feine anbere £on;

fefeer ftnbeit. äötr wollen bie berüljmfeften •oon bem inten So^r^unberte an

nennen: Shtbino, Sirfabelt, doppola, Orlanbo bi £o.\\q , §3aleftrina, 23affo,

sftamni, Qtntmuccia, fycrraboi'co, Sftoffeili, SLartaglini, (jaccini, .Soiio, spertfe,

3£ott, ©uriano, SCftancini, Slbrtani bi ©. ©eyerino, ©tabiie, ©iouanefti »on
SMetrt, i£rojani, Sragotti, ftabvi, Slnerio , ^acclii, llgolini, Slntonefli, $)a;

faloni , Sonati , SScnincafa , ©iu^arbi , SQjofHm , Harbin' , 3£ifra , Oliöieri,

9[fta^ocd)i, Stbbatini, 2(flegri, (£a»a!!ari, Jöcncöofi, Bcrnabei, ©iamberti,

3-erracuti, g-oggia, Waffm, SBcrretta, ©iangetti, Bicilli, ßoren:ani, ©tames
gna, ^JZelani, bie jüngeren ^oggia, .Q5iand)ini, ^3ttoni, S5ai, ©carlatti, ®iorgt,

6"annicciari, @a6parini, S3encini, ß"t)iti, fiatiila, Stommeüi b'Stöerfa, 6"a}ali,

(Foftan^o, ^e6ci, Coren^ini, 2fnfofft, Buroni, ©uglteimi, 3ingaretli, ©antueet,

Sannacont, g-ontemaggi, §ante. Watt erftaunt über bie lange 3leil)e »on
lauter großen Siciftcvn, üon ber fpäteften 9lad)weit mit ©brfurdjt genannt
Sn biefent Shigenblide l)at 3{om nur 4 (Jomponiftcn von 9tuf: SSaini, Di=
re<tor ber pa'bftlid)en ©änger; ^ioraöanti, (Japerimeifter an ber ^3cter^

firdje; ^er^iani, ß"apeilmeifter an ber £ateranfird)e ; unb ben ©rpater S5on=

ft'cbi, unb aud) biefe 4, bie man au6 iljrcn Slvtifein nod) näl)er femten

lernen fann , wibmen ftd) auSfcl)lic|5lid) ber ^tird)e. Stur ^erjiani tjat aud>

früher Einige» für ba& Stbeatcr gefefet. — ein merfwürbigcS mufifa(ifd)c5

Snftitut finb jene fog. Oratorien in ber Cliiesa nuova. Sfilan betrad)tet fte

«IS ben erften itrfprung biefer SJhtftTgaftung. ä5om beiltgen Philipp »on
2ieri, bem ©rüliber ber fog. Coagrtgajrwne doli' Oratorio di Roma (be§

bel'annten ^icbigevorbenS), ju 2lnfangc ber ^weiten 5palfte be$ 16ten Satjr;

ijunbertö eingefeljt, follen fte bajtt bienen, bad gro^e ^ublifum gur %n\)'6i

ntng ber beiben ^rebigten geneigt gu mad)en , welfye jene (Kongregation an
ben genannten Stagen mit einbrfl) ber dlcdji 51t galten »erpfiid)tet ift.

Sie erfte ?)rebigt ft'nbet »or , bie zweite jwifd)cn ben beiben Abteilungen
beä cuf^ufübrenben Oratoriumö ftatt. Sie größten Weifter febrieben für

bieS Snftitut, v.nb e§ ift wal)r()oft rlaffifitje Wuftf, bie l)icr ju ®c()cr fommt.
— einen l)of;en ©enuf? bringt auü> bie Ö'ljarwcdje. §lm Wittwod) ber;

-TKufifftüfd)^ Sfjrrrn. VI. 4
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fclbcn bort man in ber ©irtinifdjen (Sandte beS 23atifan5 baS berühmte 9Jfo

ferere von SWegri. 3Cm ©onnerftag wirb in ber £ateranfird)e bie £afet

gezeigt, on we(d)er ber 5?cilanb ba3 SCbenbmabl einfefcte; am borgen ift

gunrtion in ber ©irtinifdxn ©apeftc, ivorauf nad) beendeter folenner Sffleflt

ber spabft, t>on ben Gfarbinä'Ien begleitet , ba§ äknerabite nad) ber ^paulinv;

fd)en Gapetfe bringt, bann bem SBolfe oon ber 6t. ^JeterSIoge berab ben

©egen crtrjei(t unb in ber ©ala £)ucale 12 armen ^rieftern, bie er beim

9Jlal)le bebient, bie jyüfje wäfd)t; unb bei SUfem — bie fd)Önjte 9ftuftf.

£)er Gfbarfreitag ift ftt(l unb fd)weigfam ; aber am ©onnabenb ertönen im

Stugenblicfe, wo ba$> majeftätifd);prad)töoöe Gloria in excelsis in ber ©irtina

erfcbaüt, bie fammtlicfyen ©lotfcn ber 400 £u*d)en Storni, bie Kanonen ber

GrngeBburg bonnern, — wejj Sperj ba nid)t in ©eeligfett fdjwefgt, ber b,at

nie empfunben bie 2J?ad)t eineS wabrbaft ^eiligen 2(ugenbli<f$. 5Cud) ber

erfte £ftertag , ben ^vanonenbonner am borgen begrübt , wirb auf ba$

glän^enbfte begangen : ber $)abft felbft lieft in ©t. ^Jeter , ben 40,000 Sülen*

fd)en jur #älfte nid>t füllen, *3Jleffe unb feine ßapelfe bringt bie fd)Önften

ibrer Gräfte gum £pfcr bar. — ß\xm ©d)lujj erwähnen wir nod) cineS

berr(id)cn SnftitutS, Academia filarmonica, ba& $u t>erfd)iebenen 3citen bc§

SabrS große 'Sftuftfauffübrungen »eranfialtet, unb ba^u bie beften ber a\\&

Iänbifd)en SBerfe wätjlt. ©o gab biefe 2(cabemie 1828 unter unterem aud)

jpaöbn'3 ,,©d)Öpfung" , unb bie 2fu$fül)rung war fo glanjenb , bajj fle 6mat

btntereinanber wteberfyolt werben mufite. (£6 bejtet)t biefe Stcabemie ober

@efe(lfd)aft auS einer bebeutenben 3(n^al)( von ^ü'nftlcrn unb ^unftfreunben,

bie ftd) gu einem Körper conftituirte, um burd) ßoncertprobuftion im ©rofien

aud) bie ßammermuftf $u fbrbern. %h]ve fonjttge äkrfaffung ift giemlid)

gan$ bicfelbe, wie bei allen übrigen berartigen Sfcabcmien in Stalten.

CR Ö m \) i l b , gobann £l)coborid), guter &ird)encomponifi, gulefct das

pellmeifter, 'iJftuftfbircctor unb Organift am £)om ju 9JJerfeburg , geboren

ju ©algungen bei £enneberg am 23ften ©eptember 1684, legte ben ©runb

gur 9Jhiftf bei S^ann %acob SSad), bamalS Kantor in SRufyt, unb fam

bann nad) ßeipgig auf bie ^b.omaSfdmle, wo it>n bie Kantoren ©d)eöer unb

Äut)nau unterriditeten unb er mit ben beiben nad)mal§ fo berühmten ^ü'nfls

lern^einic^en u. ©raupner aufwudjS. 1705 be^og er bie Unioerfttat ßeipgig,

um ät)eo(ogie ju ftubiren; 1708 warb er (Jantor ^u ©premberg; 1714

aber febon SRector an ber bajtgen ©d)ule unb feiner muftFanfd)en ©efd)icfs

Iid)feit wegen aud) Gfapefl*£irector ber bamaB gu ©premberg wobnenben

©rafen. 1715 führte ii>n ein Stuf aB SCftuftfbircctor an ber eöangelifcben

^lird)e nad) g-reij^abt in ^ieberfdjleften. (5r tjatte bamalS febon 33icle§ für

bie &ird)e componirt , nament(id) Gfantatcn , unb einige Äird)enmuftfen für

d'bor unb ©oloflimmen mit 3'iffrwmentalbcgleitung , wa$> SSeifalt fanb unb

ftd) burd) 2tbfd)riften »erbreitete. 3»m Drucf beförberte er erjl fpätcr meh-
rere feiner SÖerfe. 1726 nabm er einen ^weiten SRuf alö (JapeCfmeij^er nad)

©premberg an; blieb bieSmal übrigens aud) nur 5 %ai)xe bafelbft, ba il)it

ber 5per^og 5peinricb, al6 er 1731 bie ^Regierung ^u Ifterfebuvg antrat, ju

feinem ©apenmei^er bafelbft, unb 1735, nad) Kaufmanns £obe, aud) jum
Dom; urb £oforgamften beförberte, wa§ er aueb bis an feinen ^ob blieb,

ber 1757 erfolgte. ä3on feinen ßompofttionen bot man nod), tbeiß gebrueft,

ttjcilS ungebrud't: einen üoßftanbigen S^b^gong t>on ^vird)enftüd-'en für eine

S3ajjftimme mit S»^i*nmcntalbeg(eitung, einen anbern Sob^ong bcrglcid)en

für ©bor, unb 12 ©antaten. N.
OiÖmtfd) (9lÖmifd)e OTuftf unb 3lÖmifd)e ©d;u(e), f. SRömer

(SWujtf ber).
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0? o tt , üftartm t>e, ©oljn beS 23anquier§ Sacob be 9ton in ©totffjohn,

wo er 1790 geboren warb, fkrb $u fiiffabon, wo er ftd) ©efcfyäfte fyalber

eine Seit lang auffielt, am 20ften Februar 1817. £)bfd)on für bie #anbs
hing inSbefonbere eqogen, war er ein »ielfeitig unb namentlid) in unferer

Ätinjl grünblid) gebitbeter ^Jfann. $lid)t nur bajü er eine ausgebreitete

^venntnif? ifyrer ßiteratur befafi, fonbern aud) eine eminente ^crtigFeit auf

mehreren Snftrumenten, namentlid) bem ^agott, unb »iel ©eivanbtfyeit enb-

lid) unb ©efd)icf gur Kompofition. 'JRefyrere feiner SttSerfe, worunter ein

treffIid)eS Quintett für $3ianoforte, %1'öte, Klarinette, £orn unb fyagott, ein

Sfnbante unb ^Jolonaife für g-agott mit £)rd)efierbegleitung , unb SSariatio?

nen für Klarinette mit £)rd)efter :c. ftnb bei JBreitFopf u. Spärtel in fieipgig,

einige nod) nad) feinem Stöbe erfd)ienen. ©eine tl)eoretifd)en ©tubien mad)te

er »ornefymlid) nad) $RogartS Söerfen. Cttartette waren feine fiieblingSs

mu|tF, unb überaß wo er ftd) auffielt, fud)te er einen herein für beren

SCuffüfyrung gu bilben. .ßiffabon »erbanFt il)m bie erfte nähere 33eFannts

fdjaft mit ben £luartetten £>at;bne>, SflcojartS unb 33eetl)o»en$, inbem er

bort Öffentliche ©oircen gab, in benen fte aufgeführt würben. SSon fiifjabon

au§ fcfyrteb er aud) für bie ßeipgiger allgemeine muftFalifd)e 3eitung mehrere

fyerrlidje, geifh*eid)e 2(uffa'i§e über ben 3uftanb ber ^3ortugief!fd)en 9Jhiftf,

befonberS tn fitffabon unb $porto, unb ber STcationalmuftF. Sn bicfelbe 3eb
tung l)atte er früher fdjon mehrere lefeneiwerttje Slbfyanblungen über »ers

fd)iebene muftFalifd)e ©egenftänbe geliefert. @o jung er war, fannte er

einen großen &l)eil »on ©uvopa au$ eigener 2(nfd)auung. £>ie grofen %m
firengungen feiner »ielen Steifen, bie SBerfd)iebenf)eit ber auf feine gubem
md)t ftarFe Konftitution einwirfenben ^limate, feine 33egierbe, ftd) über

MeS ju unterrichten, wah feinen ©eifi bereid)ern Fonnte, unb feine uners

müblid)e £l)ättgFeit , fowol)l in feinen 23eruf3gefd)ä'ften , als befonberS aud}

in ber £onfunft, ber er mit ganzer ©eele ergeben war, gogen tf)m aber eine

früfje ©d)roinbfud)t gu, bie ilm bal)tnraffte.

9?oncctglta, fyranceSco, einer ber berühmteren ©opranifhm (Ka-

(traten) beS »origen Sö^^unberto , »on Einigen felbfl für ben auSgegeid)s

netften ©ä'nger Italiens gefd)äfct , war um 1750 gu ^Bologna geboren unb
in ber bortigen 9J?uftFfd)uIe erlogen. 3»n ocn 60cr S^^ren reifte er in

Italien, unb alle 3eitungen waren »off »on feinem fiobe. 1770 Farn er nad)

®eutfd)lanb , fang unter Sfnberem ju SOSien , unb 1772 gu 5Jcannl)eim , wo
bamalS bie Kt)urfürftlid)e iOper in gvofem fylor ftanb. ©egen 1780 Fefyrte

er wieber in fein 33aterlanb gurücf. 1784 glänzte er auf t?em königlichen

£f)eater gu Neapel, 1788 ju ^Bologna, 1790 ju Perugia uni> 1791 gu Sfti-

mini. %c§t t)aiie feine ©timme fd)on bebeutenb abgenommen, unb er trat

weniger mel)t* auf großen Sweatern auf. 9Jiag e§ bab,er aud) Fommen , i>a$

über feine lefcten_£eben6fd)ic£fale faft gar nid)tS SkrläjjigeS beFannt gewors

ben ifl.

0?oncont, ^omenico, ©efangleb^rer in 5Railanb, unb aU fold)er

öon grofem 33erbienfl, geboren ben Uten %uü 1772 in ßenbinara im 3Se^

netianifd)en, ftubirte bie untern ©d)ulcn in feinem ©eburtSorte unb in einem

5llter »on 10 Sauren bie SlnfangSgrünbe ber 9JJuftF unb be§ ©offeggirenS

unter bem %bt Kerüellini, Organiiten unb Kb.ormeifter gu «polefme. 33on

ber Statur mit einer jiemlid) guten 3:enorfjimme begabt, lernte er »on ftd)

felbjt fingen unb t)övte fleißig bie großen QJceifter ^)acc^iarotti unb S3abini.

1790 l)eiratl)ete er unb warb ©ingmeiftcr gu Konegliano, »on wo er beim

Süt6brud)e ber frangÖftfd)en 3fle»olution nad) Sßenebig flot) , bafelbft mit bem

©ingen auf ben Kantoreien unb in ben Slcabemicn ffd) ernäljren mu^te, cnb-

4*
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lid) im 3afyr 1796 in ber Oper „Wcrope" von Sftafolini auf bem £l)catcr

©t. SSenebetto jum erften 'äRafe bie SSüfme betrat unb jur ©ette ber SHJs

lington unb beS berühmten SJiombelfi ben Grgtft madyte. 1801 — isoö fang

er auf bem italienifcben Theater ju ^etereburg, fcdjSmal bei £of, unb bar;

unter einmal in ©lucB „3pbigenia". hierauf feilte er nacl) SM'en jus

nie? , wo er auf mehreren Sljcatern fang, unb gwar in 2lücm: gu äknebig

17 ©tagioni (ber berühmte äitganoni mar ber Sinnige , ber bafelbfi 18 (ztcn

gioni fang), 6 ju ^abooa, 6 in trieft, 5 in äSincenga, mehrmal ju Bologna,

fjrtorenj unb 9tom, ftctS mit großem SBeifaüe, fo ba\i ihn Napoleon 1809

nach SEßten berief unb jum £>irector ber Oper unb erften Jener bev Stonigl.

Gapcllc ju 9ftai(anb ernannte. 1810, bei (Gelegenheit feiner üBermaftlung

mit SDiarie Coutfe, berief ii)n ber föaifer nacl) $)ari6 ju ben ijofeemerten.

Stach 5ftatlanb, feinem SB ob, n orte, jurucr'gcfebrt, fang er abermals auf mei;?

reren Sweatern 3jt$Uw$, jitm legten Sßlale inSiom. hierauf erhielt, er 1819

eine G?inlabitng nad) 9Jiünri)cn, um bafclift in ber italienifd)en .Oper ju

fingen unb ben ßottigl. ^rinjcfimncn ©efangunterrid)t ju erteilen. 3n
SHlündjcn , wo er ftd) ungefähr 10 3al)ve fang aufhielt, befdjlojj er feine

£beaterfaufbabn mit bem Otljello. Slbermalä nad) DJtallanb jurü'cr'gefeljrt,

mad)t er nod) immer ben ©ingmeiftcr, aber eiud) mit bem befien (Erfolg,

©eine ©d)üler ft'nb »or allen feine 3 ©ohne: ©iorgio, SSariton unb

ber braöfte; ©ebaftiano, ebenfalls SSariton, unlängft ju ßonbon.

jefet ju 'iEftailanb ;
Q-elice, ©efanglefyrcr in Stiä'qburg. ©eine öorjiiglicfos

ften ©cbülerinnen ft'nb : bie SKufftfcbe Äaiferin Gflifabetb , bie SBoccababati,

iie Unger, ©dbedmer, ©tgl=S$efpermann unb 6arl. &ebvndt ft'nb »on ihm:

6 Sfriettcn mit ^Begleitung bcö ^ianoforte, unb anbere 12 3(rietten. flu ift

ein großer Skrefyrer ber altem unb einer ber größten ©egner ber. j e feigen

(SjefangSmctbobe; er liebt ben bec(amatorifd)cn ©efang, Gfreäcentini'S 21rt

ju folfeggiren, miß, baj? bie SOortc fo roenig aB moglid) abgeriffen »ors

getragen werben, bält alfo ben richtigen ^Junft ber bcutlid)en 2Cu|fprad)e,

unb erflärt mehrere Siolaten, ^ 33. Slarmcttoolatcu aui cum, halbtcnige

SJolatcn auf. perfido je. für ,^öd)ft- tad)cvlici). £)u6 fmb ungefähr bie bäumte

fäd)üd)ften Gngenthümlid)feiten jence> Untevrid)to, bie itm. »en ben gcwöim;

Iid)en italienifd)cn ©efangtebrern unterfd;eiten. 4-.

di on beilud, f. 9lobelIu$.
Oionbo, franj. Randeau^ eigentlich ein Slingelgebid)t; ein fleincS

nai» tänbelnbeö £ieb öon I)oppe(|lrophen; in feiner erften ©eftalt, bie aber

häufig.' »eranbert worben ift, auo 13 Beilen beftebenb, in welchen nur 2

9ieime abn?ed)felnb »orfommcn, bereu (?igenti)umlid)feit bie mar, bar} bie

erfte Seile nad) ber brüten roiebevfcbrte , unb bann nod) alB Refrain am
6nbe einer jeben ©trophe micberl)olt warb. -Dlotbmenbig aber, mu^te biefer

Slefrain mit bem »orbergebenben ©ebanfen yerbunben femt, ja il)n oerftar;

fen unb unferfhifecn unb einen öoöftänbigen ©inn abfd)liej5en. Die g-ranjos

fen verfud)ten ftet) ^uerft in biefer 3)id)tuugfiart, wenn aud) in ?tad)bilbung

beS italienifdjen ©onettS, unb sXiccint war berGrfte, welcher bie g-orm bcr=

felben aud) auf bie SUiufif übertrug , inbein er nämlid) feine ?jraoour=5(rien

fo einfleibete, bafj fie 2 5pauptmoti»e hatten, bie ftd) gegenfettig ju beant;

Worten febienen unb nad) concertanter Durd)fübr;tng oft wicbcrholtcn. ßange

3cit blieb biefe »lonboform eine fiieblingfgeftalt concertirenben ©efangcS in

ber Oper ; fobalb man jebod) mehr ©lanj im Vortrage »erlangte unb bie

©änger an Jöilbung oerlorcn, um mit ben feinen ^utancen bei ben i)teprü

fen gehörig umgehen jtt fönnen, trat bie grcfje 3(rie unb QTa»atinc an beren

gjlafe, fo ba^ ftcb jefet nur einzelne ffompontßcn nod; barin verfugen, wenn
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fte für au$ge$etd)nete Sänger irgenb ein (Jbncerts ober G?ffecrfKicf $u fd)reU

ben gcbenFcn. dagegen l)at bie reine SnftrumentalmttfiF bie fyorm in tr)r

SScrcid) flogen, unb lurr ift ftc in ber £bat bis jur ©tunbe, jum 9"cad)s

tbeil ber (gönnte unb beS eiae;:t(id)en GonccvtS , allgemein beliebt geblieben.

Da3 :)?. ift hier ein &onftü'ct für ein ober mefyre Snftrumentc, in weitem

bau jpmptmvti» wcnigftenS 2;, wenn nid)t ?,- ober 4ma( crfcfyeint unb bei

ji-be; SBicberbolung mit jwccfmäfjtger S3eranberung burd)gefüf)rt wivb. ©ein

(yi
:

->entt)ümliriv^ beftet)t barin , ba$ ber w;ebcrFcl)renbe ©ab, , womit ba&

©tuet" beginnt, bem nun ober aud) eine oorbcrettenbe SntrobuFtion gewbfyns

Ii1) von bem 3ufd)nitfe »orau3gefd)idt werben Fann, bajj jener melobifdje

©afc bei feinem eintreten befto mein* überrafd)t, — baä @igent()ümlid)e bei

SfTS , Tagten wir, befielt barin, bafj ba* Spauptmotio, weldjel aud) ber

Sftonbofafc fteijst, 2 ©lieber enthalt, von welcher baZ> erfie feinen 3(bfd)nitt

auf ber ©runblage beS Dreiflang§ ber Dominante ober einen fog. Ginnte

abfab. ober ipalbcabenj mad)t, bai jweite hingegen bloS eine 9öieberl)olung

bei erften bilbct, bie aber am Grnbe in eine (£aben% in ber Konica «mg es

formt wirb. $lad) bem 9fconbofafee wenbet aBbann bie 9Jcobu(ation ftd) jur

Tonart ber Dominante, ober ift eine '»Ucoütenart bie ©runbtonart, jur £ons

art bev £er$ , in wcld^er ftd) eine mcfyr ober weniger aufgeführte £auptpes

riobe bilbet, auf weld)e bann wieber ba& Hauptmotiv in ber erften ©runbs

tonart folgt. Die brittc jpauptperiobe fängt biernad) gewöfynud) in ber

SRofltonart ber <5exte ober aud) ber ©runbtonart (ober umgefel)rt) an,

wenbet*ftd) v.adj ber Tonart ber£er$ unb fd)liefst enbiiet) in ber Tonart, in

wcfd)er fte angefangen wuvbe. Sft nad) biefer ^eriobe ba$ Hauptmotiv unb

meiftenS $n)ar in ber ©runbtonart nod) einmal wicbcrfyolt , fo füqrt fte ents

weber jur großen ©d)hipcabcn$, ober eS wirb nod) eine vierte ^eriobe jus

gefügt, bie tbeilS bie me(obifcl)en Steife beS erften 3wifd)enfa£e5 ober (Sous

pletS in ber Haupttonart ober ber Tonart ber .Ouinte wieberbolt, tbeiB

aud) einen neuen 3wifd)enfafe in irgenb einer verwanbten Tonart in ftd)

aufnimmt, ber enblid) mittelft ber abermaligen Sßieberbolung bei Haupts

fafjeS jur ©cblufcabenj füljrt. Da5 ber gewöhnliche 3ufd)nitt biefer 2lrt von

£onftücr"en , ber nun aber ber größten ft-reii)eit in ber $onbid)tung untere

werfen ift unb einem genialen ßompomften oiel ©toff $u f*>Öner £onmis

fd)ung geben Fann. SfflcS beim SRonbo ift bem ©efdmtacf unb ber frantafte

beS £onfe£er6 anljeimgefteilt, £empo, SÜaFtart it., wenn nur bie erftc ©runbs

iece beffelben, bie %bee beS SRunbgefangS ober SRingeIgebid)t$, beibehalten

wirb, unb ba$ 9lai»e in bem (JljaraFter »orwaltct. Diefe§ ift eine ^awpts

bebingung. Darum Fann aud) in einem 3t. niemals eine erhabene ober

eb(e 3bee jum 2tu?brucf Fommen , fonbern -fd)icft e§ ^id) am beften jur ©es

ftaltung einer Fomifd)en gJittfiF. lieber ba$ ©an^e mu§ ftd) bann eine geniale

Ungezwungenheit, ein weiterer jjuimor oerbreiten; fonft gcl)t bei Fecffter ttrts

einanberreihung ber S.'()emen bie eigentliche SßirFung bod) »erloren» ftür

ba$ (^oncert gefd?affcn, muß nalürlid) ba§ 9^. mit weit met)r ©lanj unb

Sßraoour ausgeführt fenn, als wenn e6 ein MogeS Untcr^aftungSftüd' ober

Ucbung^ftücF fenn foH. Sn ienem Ratte l)aben bieStonbo'S für einzelne 3ns

ftrumente gewölinlid) aud) ;Crd)efterbcgleitung, bereit 3!utti'S einen fyerrlidjen

(5-ffect an ben äkrbinbungSfteKcn jwifd)en Stljema unb 2Cu§fül)rung bcwirFett

Fönnen; in biefem g-allc ftnb ftc meift aud) oon Flcinerem Umfange «. weit

geriugcrer@d)wierigFett, unb ein fo(d)e5 3flonbo l)ei§t bann wol)I Rondino
ober E.0 n doletto, weldjeS bie Diminutive von bem ital. Rondo ftnb.

%üv mehrere Suftrumcnte juglcid) gefefet, wo bie einzelnen Snftrumente in

bem Vortrage be» ^auptfafecä ju wecbfeln pflegen, wirb ba§ 3?. aud) al$
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©djlußfafe ober finale oon Sinfonien, (Soncertcu, .Quartetten ober bergl.

auS mehreren unter fld) t>erfd)icbenen ©ä'(jen beftehenben größeren £onftücfen

benüfct. 33or 2»at)ren waren bie Snftrumental s Sftonbo'S fetjr einfach, unb

ein berufener £onbid)ter »erfd)mäl)te eS, feine Gräfte an biefer immerhin

untergeorbneten ftorm ju »erfudjen ; jefct l)at man bergleicfyen in ber weis

tefien Ausführung unb »on bch erwafylteften sJReifiern. üfteuerbingS waren

befonberS glücflid) in ber SRonöo = ßompofttion : .föaHiwoba , SftieS , (Sterin),

£a(Fbrenner, 9Jiotique u. %. Dr. Seh.

9? o n g , ä^tlhelm , 3vÖniqf. GTammermuftFuS ju S3erlin , componirte

öiele Flcine <5ad)en, 5ftärfd)e, Sänje u. bgl., aud) ein ©uobram „Stlma unb

©elmar", unb »erfud)tc ftd) cnbltd) aud) a(S £beoretiFer. 1793 gab er fyers

auS „äkrfud) einer Grlementarlehre für bie Sugenb am CHaöier", 1800 -Jftos

bidationStabeflen, 1805 ein $anbbüd)eld)en jur ^enntniß ber Tonarten, unb

fpäter nod) mehrere anbere fo!d)e, bei ^weefmäßiger SSerwenbung nid)t uns

nü|jlid)er Fleiner GrlemcntarwerFe.

S^ore, (£wprian be, bem bie eFftatifd)e ä>erel)rung ber Italiener cinfl

ben Flamen il divino beilegte, war £\\ Sflled)dn 1516 geboren, ram aber frulj

nod) Stauen, wo er $u äSencbig ein @d)üfer beS großen SBiHaert warb.

5DIan fdjäfete itjrt als Gfontrapunctiftcn unb ©ä'nger; am meiften jebod) in

erfter Grigenfdjaft Unter 5perjog Gilbert V. war er eine 3eWang erfl £>ofs

muFuS, bann Gtapcflmeifter gu 9Jh'ind)en. $lad) Italien gurücfgeFefyrt , wo
bamalSbteSfaeberlä'nbcrfyerrfdjten unb fo glänjcnb belohnt würben, ert)ie(t er

$uerfi eine Steöe alS ßapellmeifter beim 5?er£oge »on fyerrara. 2US äBMI=

laert 1563 $u 33enebig ftarb, warb er be\^en Sfocfyfofger an ber @t. SSRav*

cuSFirdje bafelbft, wo ilm 1565 3arIino erfe^te. SRorc warb namlid) in

tiefem Saljre a(S GTapeumeifier nad) Marina berufen , ftarb aber bafelbfl

fd)on Fur$ nad) feiner AnFunft. ©r liegt in ber großen &ird)e bort begras

ben unb man Fann nod) fein ©rabmal mit einer 3nfd)rift fct)en. &ewobn^

lid) wirb St. a(S einer ber erften £onfe(jer angeführt, weld)e bie Sporte

gut unter bieSftofen paßten, unb ©. 9J£. Strtujt oon ^Bologna fagt in feinem

SÖCrFe Delle imperfezioni della niuska moderua (%5cn. 1600 p. 19): „M.

Cipr. e stato giudizioso compositore et ha dato »ran lume ä pratici e se jo

diecssi , che fosse stato il primo, che avesse iueomminciato ad aecomodar

bene le parole, e con bell' ordine, non direi bugia, essendo da suoi antores-

sori e nel medesimo tempo molto in uso il fare de barbarismi". 33aÜU

wiberfpridjt bem jebod) in feinem SSerFe über ^afeftrina, inbem er ade

SCftofetten, Gum^onen, 9JtabrigaIe auS ber ,3eit 2(nfangö be§ 15ten 2>abrf)uns

bcrtS binjTd)t(id) ber SSSorte gut behanbelt fanb; nur in ben ^Reffen, fagt

er, wuvben bie SBorte Öfters mipl)anbclt, ein ftebJer aber, in mld)cn aud)

(£ipr. be Store wie ©. SCmmucaa gefaflen war, bie wot)( S3cibe ba$> JBeffere

»erfud)t, abernid)terreid)tt)atten. 9ft.fd)rieb befonberä üiele Motetten, Sßleften,

SUcabrigale, ^Jfalme 2c. 2fuf berS5ibIiot()eF ^u'SJiündjen liegt nod) ein pva$U
t>»fle» $Ranufcript in 2 SSanben oon feinen 4» bi6 Sftimmigcn Motetten auf

Pergament mit feinem S3i(bni<fc, ba$> 1566 fdjemt »erfertigt worben gu fe»n.

SCuferbcm ftnb bort aber aud) nod) mehrere feiner äöerFe porbanben. .^ßcs

fonberd berü'bmt war gu feiner Seit ein fog. d)romatifd)e$ SOBerF, namlid)

ein ©efang für 4 SSajJfiimmen („Calami sonum ferentes siculo" etc.), ben

aud) S3umeö im britten S5anbe fetner @efd)id)te pag. 319 ff. mitteilt, unb

worin ftd) St. einer d)romatifd)en 3!onfofge bebiente, \va$ bamaB nod) etwa$

Unerhörtes, (Seltenes war, aber wahrlid) in jener v
JCrt nid;t fd)Ön, wenn

aud) eine nod) fo große contrapunFtifdbc 6d)wierigfeif. + f.
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SHofa, ©afoator , 9ftaler unb Kitpfcrftecbcr, jugleid) aber aud? auSs

gewidmeter fatnrifcfccr £id)ter unb Sttuftfer, geboren 1615 31t 3ienc(fa im

Königreiche Neapel , war ber ©ol)tt eineS fianbmcfferS. (rinen £i)cil feiner

Sugeitb fotf er unter Räubern »erlebt, unb bic raupen, wilben ©^genben,

welche er mit feinen ©enoffeit bttrd)ftreifte , foflen ihm ben ©tojf gu feinen

fcfyctuerlid) ; romautifd)en ©d)i(bcrungen gegeben haben. Grr mar Sftitglicb

ber 5fcabemie $u Sxom ; burd) feinen beifjenben ©polt $og er fid) aber grofje

geinbe $u, unb er mii^te nach, ^riorenj iliidjten, wo er ffd) burd) mehrere

Söerfe ben S3eifaH beS ^er^ogS ermarb. Gr fehrtc nad) SRom jurücf, attem

feine g-einbe »ermehrten fid), unb er marb fogar »on ber 2£cabemic auSge=

fcblojfen. ©Icid)Wob( »cr(ic£ if)n bis in ben Stob bic bittere ©atnre unb bic

©chalfhaftigfeit nid)t. (?r ftarb J673 $u Siom unb erhielt ein Denfmaf in

ber ßartfyaufe. Unter feinen. 6 »orhanbenen ©atijrcn befinbet fid) eine „!a

musica" betitelt, bereit Snbait ^Rattljefon berb tabclt. ©a(»ator SR. fpiclte

mehrere Snftrumente unb fang gut. Ahmten »crfid)ert and), »on einer Urenfeiin

Sftofa'S eine ©amtnUmg »ermifd)ter ©ingftücr'e gefauft $u haben, worunter

fid) einige »on ihm componirtc (Kantaten in Criginalmanufcript befunben

tjätten. Sn wefjen #änben bie'felben ftd) jefct bejtnben , wiffen wir nid)t

X>ie übrige ©efcbidjte 0t'S gebort nid)t hjebcr. B.

9?0 falte, ein f[einer ©a£ »on wenigen haften, ber mehrmals f)in;

tereinanber, nur immer auf eine f)Öl)ere ober tiefere ©tufe »erfefet, wieber

erfdjeint

:

(man »ergl. aud) £ran$ pofttton). GrS ift'bieS eine gewÖbjtlid)e*pf)i-afe;

nur barf man bic ÄSieberljoIung in ber £>cta»e nid)t gu ben SRofalicn jäh;

Ien, beim in fofeber ftnbet feine wahre £ranSpofttion in anbeve 3uter»atfe

ftatt unb Harmonien unb ber gange ©afc bleibt im ©raube berfelbe, waS

fyier nicht ift, wie fd)on au$ jenem furjen S3eifpie(e erhellt. Stud) bic con=

trapunftifeben ÜTcad^abmungcn gehören nid>t gu ben Kofaficn, beim bei

forden hat ntd)t eine 23crfe(3ung alter, fonbern nur ber einen ober anbern

©timme ftatt, aud) erfd)eint bie harmonifebe grorm immer »eränbert. 3"
beutfd) fyeijsen SRofalien eigentlich ©cbufterflecfe , unb ber -Käme ift nid)t

ofyne ©inn. Kommen fte git oft »or, fo finb ftc fcljr monoton unb »erraten

eine ungemeine Strmutt) an Gmpfinbung. ©parfam angewenbet fbnnen

fte ein bereits angeregtes ©cfül)l wol)i fteigern ober, eine 3eit(ang erhalten

unb biefcS ^war am fd)tcr'(id)ftcn in fomifc^cr ©arftcKung, wo ber Gontritft

ber Tonarten bz$ ©ange nod) b,ebt. a.

Otofario, 2lntonio bo, ^ortugiefifd)er Ktrct)encompomft, geboren $u

fiiffabon am 20ften %uni 1682, trat ju iSelcin in ben ^ieronnmiteit:Crben,

unb ftubirte bann »or^ugSweifc 9Jhifif. @r wirb in ber ®efd)id)te a(S ein

grünblid)er ßoittrapunctifr , ber gug(eid) »icte l)crrlid)e 9JteIobien gehabt

l)abe, aufgeführt. Stuf ber S3ib(iot()ef ju ßiffabon liegen »on feinen arbeiten

nod) 8 IRaguiftcate ; 8 = , 6= unb 4ftimmige fiamentationen unb Motetten;

4ftimmigc 9fccfponforieu , anbere 8ftimmigc; 8 s unb 4ftimmige 33i(tanelen,

u. bgl. me^r, in 9Jcanufcript. ©ein £obeSjal)r fdjeint in ba$ »ierte Decen;

nium bei »origen 3a^"nbertS gu faßen.

Oiofe, f. ©djalüod).
9i f e , So^n, ein cnglifcfyer ^onfü'nftier, ber «aev ipawfinS ©efdjid)te
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Sßl. 8, pag. 345, im 3. 1561 gu fionbon bie ,Q3anbure erfanb, and) SKojj

genannt würbe, unb nebft feinem ©ohne gugleid) ein gefd)id'ter Strumen*
tenmadber wai*. 9)M)r berichtet SpawfinS unb SBurnew nietjt t>on il)m.

9? f e , 3ol)flnn Sjeinrid) SBiftor, geboren gu .O.ucblinburg am 7teu

©ecember 1743 unb geftorben bafelbfi alyßrganift an ber £auptfird)e 180S.

3>n erften Unterricht in ber Sßlu\if ijattc er, bi§ in fein 13te6 3abr, oon

feinem äkter empfanden, welcher ©tabtmufifuS in £lueblinburg war, unb

SCnfangS einen Stötdrfofger in ii)m ja ergeben gebaute, wefyaito er jiemfid)

alte gewobnlidien HDr^efter s Snfbumentc üben mußte. Qann aber nafym

ifyn 1756, frin'eS guten Sl
J

a(ent3 wegen, bie bamalige ^Jrinjeffin SCmalic mit

nad) SSerlin, unb ließ il)n l)ier oon ben äiicloncclliften 9J?ara unb ©rauel

unterweifen. 1763 »erließ er Berlin wieber unb trat alS ßammermuflfuS

In bie Dienftc be§ gfurtien öon 2tubalt;ä5entburg. 1767 ging er auf Reifen,

bie fein bereits fünftlerifc'bcS JJCitfefoen, unb namentlich als SSirtuoS nod)

vermehrten. 176P- nahm ev ein Srngagemant a(5 GfammermuftfuS in £tens

fien beS g-ürften oon 5tnl)a(ts£>effaii an; unb »on fyier führte ihn enbs

lid) 1772 wieber ein ÜHuf m feine SBatcrfiabt als Drganijt. ä>ioloncetf

inbeffen blieb immer fein Ärsuptinftrument, fo fcl)r aud) biefe§ fein Iel>teS

5(mt bie Uebung auf bem (Slomere unb ber £>rgcl notömenbig mad)te, unb

fein (Spiel auf jenem war eben fo fertig alS gefcbmadoolf. 3(15 Gomponift

ifi er wenig befannt geworben. 1791 gab er herauf : ©runbrneloc-ien $u

hm in bem neuen .O.ucbfinburgfd)en ©efangbuebe ßeftnblidjen ßiebern mit

4ftimmiger ^Begleitung, unb nachgebend bei Spummcl in Berlin nod) einige

@olo'§ für SSioloucell unb SSajj. 14,

dl ofen bäum, «Jftabame, (Sängerin, f. ©aß mann.
9?ofcnbufd;, ^johann ßonrab, berühmter Crgelfpieler , warb am

lfhm Sfuguft 1673 $u ©eeberg im^ürftentbume ©cbmav^burgsSiubolftabt

geboren, ©ein SSater war 53rebiger bafelbjt, unb um fein früh, erwöd)te$

Talent jur Sfiluftt aue^ubilben, febitfte il)n berfelbe in feinem Uten %al)ve

fd)on nad) (Erfurt $ti bem berübmten $ad)clbel. 5 %al)te blieb 3t. bei bem-

felben unb folgte il)m and) nad) (5tutta,avt , um hier nod) 2 Sabre feinen

llnterrid)t ju genießen. £)ann mad)te er eine crfolgreid)e ^unftreife burd)

DcutfAlanb. ©ie »ortreffliebe GTapcflc in ©otl)a bamalä feffelte il)n auf 2
%a\)x: an biefen Ort. Sn Hamburg, wofyin er ft'd) nunmel)r gewanbt hatte,

erbiete er auf Empfehlung beö ©enerclS von SPertud) 1693 einen Sftuf atS

Organifl'nad) Sfc^we in Spolftcin. 20 Sabve blieb er bier; bann folgte er

in gleid)cr Grigenfcbaft einem Sftufc nad) ©lücfftabt, wo il)m fpeiter aud) nod)

bie QToliegcnfielie au ber 9latb6fd)ule oerlieben warb. Unter feinen <5d)t!leru

ift ber bliube Sftetl) ncnnenSwertb. SSon feinen (iomiwfttionen, welche meij^

in (fattfafs^uflfen beftanben, unb bann in £>rge(= unb Gilatficrfh'icfen, fmb
wenige cvfehicnen. &v ftarb crjl um 1745 ju ©lücBftabt.

dl ofeul)atn, 3afob. tiefer auSge^eicbncte ß'latu'crfpieler u. 6"oms

ponifi würbe 31t Wannheim am 2ten Se^ember 1813 geboren. <Sein ä>ater

betrieb ein xlCecljfelgefdaft; bie brücfenbcn ÄriegSjabre raubten bcmfclben

aber ten größten ^hcil feine? bebeutenben SBermÖgenS, worauf er ftd) ga'njs

lid) »on allen ©efd)äiten juvücr'gog, nnb nur ber Gr^iebung feiner ^tinber

lebte. Stwb, ber ältefte »en ricr .scinbern, äußerte fd)on im jarteften

2llter ein außerorbentlid)e§ Talent für Sßlufit, unb bieo bewog bie Gritern,

ihn bei bem bamalS am 93cannt)eimer Sweater angeheilten ©cbaufpielcr

SöacfhauS bie Elemente beS G?la»ierfpicB erlernen 511 laffen; fpäterbin

forgte ©. &aa für feine weitere ?lu§bilbung. 5(ber balb genügte aud) biefer
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Unterricht bem auffirebenben ©enie nidjt mein* , unb nun würbe %atob

©d)mitt fein ßefwer. -2luf einer Steife nad) ber ©djweig nafym (Schmitt ben

Knaben , mclcber bamall 9 Satyrc gäfjlte, mit ftd), unb in SSafel trat ber

fleine Slofenbain gum erjten Sfflak in einem Qfonccrte be» ©rfteren öffentlich

auf. Sm Safere 1824 fpielte SRofenljain in mehreren Goncerten gu Sßlannz

fyeim, unb fefete burd) feine fettenen STcaturanlagcn alle Stnwefcnben in bal

lebbaftefle (?rffaunen, unb gwar nid)t blol burd) mecfyanifdje^ringcrferttgFeit,

fonbern nod) »iel me£)r burd) pra'ctfen, äußer ft gefd)macr'»oflen Vortrag, unb

einen ®rab »on Slulbrudr", ber in feinem Sllter ein n?of)re§ SBunber genannt

werben fonnte, benn er gäblte erft lO^abre, fonnte noch, feine £5cta»e fpans

neu unb mar »on feljr garter, fd)wäd)lid)cr Gfonfiitutton. 2(m meiften über;

rafd)te Sfcofenbain burd) ein feltenel muft'falifd)el ©el)Ör, mit bem er gleid)s

fam geboren gu fe»n fd)ien. Sßenn er g. 35. eingelne £Öne ober Stccorbe

l)örte, erfannte er fte fogleid) unb nannte fte auf ber ©teile mit ftaunenls

mertber- Sid)crl)eit. &lcid) wie 9Jcogart wufcte attd) ber ffeine St. gu einer

jeben 'üfJcelobie ben richtigen 33aß gu ft'nben, unb 3Jcuftffh'icfe »on ntd)t ge*

ringer ©d)wierigfeit fpielte er »om S3latt ol)ne geiler. 3»m 5Rärg bei bar?

au\ folgenben 3al)rcl l)Örte ber ^rürft Grgon »on fyürftenberg unfern fleinen

Äünfllcr in einem Goncert, unb nal)m il)n unter 3ufiimmung ber Gltern

mit nad) £)onauefd)ingen, mo er unter ber gnäbigften ft-ürforge fetnel er;

l)abenen £3efd)üfcerl ^wei %ab,vc lang ben Unterrid)t beS trefflid)en^alliwota

genoß. 3n Gfarllrulje trat SRofenbain 1827 gum erften Sfflale mit eigenen

Gompofttionen auf, unb fpielte unter Ruberem Variationen mit ^Begleitung

bei £)rd)efterl. gm näd)ftfolgcnben %ab.ve gab St. in fyranffurt a. 93c. ein

Goncert, über wefdjel ein ^Referent in ber DibalFalia »om 24fien Februar

1828 g-olgenbel berichtet : „©ein 2tnfd)(ag ift fraft»oll unb bod) elegant, unb

fein Vortrag auch bei fdjwcren ©teilen rut)ig unb feft: eine Gigenfd)aft,

wcld)e fonft nur bei gang aulgebilbefen ^ünfrlern gefunben wirb. £)a3 gab>

reid) »erfammcltc ^htblifum belohnte fein ©piel mit bod)eb,renben Scitben ber

beifälligen &l)eilnabme." Von nun an nabm SRofenljain feinen beftembigen

Slufentbalt in Qrranffurt a. SR. , unb benufcte neben unermübet fortgefefcten

©tubien ben Unterridjt beS waefern ©d)nt)ber »on Sßartenfee, bei welchem

contrapunftifdjen -Keifter er bie Gompofttion in iljrcm gangen Umfange fhts

birte. iföäfyrenb QJagamm'S 2fm»cfenl)cit in SSaben (1830) trat 9fc in einem

Gonrerte auf, wclcbel jener gab. ^aganini würbe »on bem trefflieben ©piele

Sftofeubain'l fo fel)r in Sßemunbevung gefe&t, ba$ er bem jungen Ätätflfer

in einem äujjerft fd)iueid)el()aften ©cbrciben^Bcweife feiner 2(nerfennung gab,

wa§ ^aganiui feiten gu tl)un pflegte. FSofenbain geid)net ftd) burd) fein

©piel nid)t minter all burd) feine Gfompofttionen aul. (?r febrieb unter

5(nberem mebrere Variationen für ba6(?laöier mit £)rd)efierbegf., einß"oncers

tino für 6"la»ter mit£)rd)., eine S"oncertaute fürViol. u. (?fa»icr mit £afont,

ein gweitel (Joncertante für Violine unb (§ia»ier sc. Vefonberl »erbienen

feine fiieber unb Sftomangcn bier einer ^rwäbnung ; fTe finb wegen ibrer ans

genebmen , tief gefüllten 9Jcelobien allgemein beliebt geworben. Vor Slllem

aber mu§ 2tofent)ain'? £>per tu 1 Sfft „©er $Be\ud> im S^renbaufe" genannt

werben, bie, guerfi mebrere %flale hinter einanber in fyranffurt a. 9Jc. mit

ungeteiltem .ffieifaüc aufgefüllt, balb am mebreren Vüb.nen ©ingang fanb.

.Obwol)l biefe Oper, tie Slofenbain in feinem i9ten S^bre »otlenbete, ein

nod) iugenblid)e? Talent »crratl), fo bercd)iißt fie bod) gu ben fd)Önffen @tz

Wartungen für tie Bufunft. ©ow^bl all Svünftfer wie all 9Jcenfd) genießt

St. ber aüSgegeidjnetften Slc^tüiig; ungeachtet feiner feltenen, b,errlid)en 3^a;

(ente ift er ber befdjeibcnftc imb anfprud)lofefle W?enfdj, unb el ij? nickt gu
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grveifeln , bajj er mit biefen Grigenfd)aften eine glangenbe fiaufbabn machen

wirb. Sein Porträt ift von #.ftleuf5fprcd)enbäbnlid) litbograpbirterfd)ienen. R.

SKofenfvan^, fjratif, fetner 3ett ein vortrefflicher Oboift, geboren

1761 ut *poblefd)tin, einem £)ö'rfd)en nal)e bei Sd)lan in SSöljmen, mar 6"a;

pedmeiftcr beS Regiments %v. ÄinSFt), alSbann erfier ©olofpieler am (Jans

&tfd)cn Sweater $u ^rag unb bei ber ©tabtgarbe; ging nebfi mehreren feiner

ßoßegen unter vortl)eilbaften .93ebingungcn 1802 nad) äüicn, mofelbft er feis

nen Äunftlemif gfetd)fallS ebrenvoü im neu erbauten Sweater an ber SSitti

begrünbete, aber aud) ber&unfhvelt viel $u früh,, nod) im frä'ftigen ^JcanneSs

alter von 46 Safyren, am 8ten £>ecember 1807 plöfclid) burd) ben £ob ent*

rtjfen mürbe. 81.

SftofenmüUer, Sodann, in ©aebfen geboren (tvo?), jhtbirte $u

ficipjig, wo er früher aud) feine muftfalifd)e 35ilbung ftd) ermorben tyatte,

unb marb um 1640 bafclbft ßollaborator an ber £l)omaSfd)ule. 2(n biefer

mar bamalS £obiaS 9Jcid)aeliS, ein gefd)itfter, aber fefyr fränf(id)er unb be;

fonberS von ber ®id)t fet)r oft geplagter üftann, als Kantor unb Wuftf*
birector angebellt. 9fvofenmü((er, nod) jung unb Fräftig, aud) arbeitSlufug,

benufcte biefe Förperlid)en Umftänbe beS SSlid)aeü$, bie benfelben bäuftg an

ber (Erfüllung feiner SSerufSgefcbäfte binberten, burd) Uebernabme beS bems

felben obliegcnbcn Unterrid)tS 23emeife »on feinen muftfalifdjen Äenntniffcn

unb fertig feiten $u geben, unb brad)te eS baburd) enblid) fogar fo meit, bafj

er einen eigenen @"bor bilben unb benfelben neben bem beS (

2ftid)aeliS

offentlid) auftreten laffen burfte. £)ie vortrcfflicbcn Stiftungen biefeS Sängers

d)orS verbreiteten 9t'S Stuf als eincS tüd)tigen iUluftferS , ben er bann nid)t

minber aud) burd) mancherlei GTompofttionen für jenen (Motetten zc.) unter?

ftüfcte. Sid)er märe er 1757, als 9ttid)aeliS ftarb, ju bcjfen 9tad)folger er=

nannt morben; aber fd)on 2 Sahire früher mar er infolge eineS unnatürli-

chen moralifd)en SlergebenS in Unterfucbung unb gefanglid) eingebogen. Grr

fanb "2Jctttel, auS bem Werfer ju entfommen, unb flob nad) 5?amburg, von

mo auS er mehrmals SSegnabtgungS s @efud)e an ben @i)itrfürften nad)

Bresben fd)idte, beren einem er aud) bie fd)Öne 9JMobic gu bem Choräle

„©traf mid) nid)t in beinern 3orne it.", melcbc er in Hamburg componirt

fyatte unb bie nod) jefct gefungen mirb, beilegte. 2£öe feine ^Bitten maren je?

boeb »ergcbcnS, unb fo ging er nun nad) Italien, unb fud)te als ÜKufTFev

bier feinen Unterhalt , ben er in äknebig aud) balb fanb. (?r galt bier für

einen ber tücbtigften fiebrer in ber lücuftf , ber von einbeimifeben unb auS;

Iä'nbifd)en jungen Äünftlern meitl)er aufgefuebt marb. Unter Slnbereu ging

and) % tyfjr. Ärieger 1673 nacb äknebig , um feinen Unterricht gu genießen.

Um 1680 berief itjit ber ipergog von S3raunfd)meig ju feinem Gapellmeifter.

baburd) marb il)m ©elegenbeit, feine 3!age auf bcutfd)em 95oben gu bes

fd)lie^cn, unb in ber tyat von Süden, bie il)n näl)er fannten, mieber geliebt
1

unb gcfdjäfet. (5r flarb ju Sößolfenbiittel 1686. ^rtnfe rü'bmt in feiner ®e=
fd)id)te SR'S au^erorbentlid)c Sfleinbeit im ©a^e, unb Sßlatttyefon fc^t in feU

nein „vollfommenen 6"apellmeijter" bin^u, ba$ 9t'S fräftige unb tonreiebe

Äircbenfonaten 5JcuftermerFe il)rer 3(rt feyen, unb baj? er feiten meniger als

12 reine unb befonbere Stimmen, j. 35. 4 bis 5 ^ofaunen, eben fo viele

S5ogeninftrumente, ein fJoar (Kornetten ober i^oboen fammt ba$u geborigen

föäffen, gefegt l)abe. 5(ud) bie befannte ©borolmelobie „Stile äftenfdjen müf;
fen fterben k." mirb ibm gugefebrieben. 3]on feinen gebrückten Sad)en fon?

nen nod) angeführt merben : 3; unb 7jtimmige ^ernfprüd)e beS alten unb

neuen SeftamentS (1648 unb 1652), „Stubcnten;2ttufif für S unb 5 Sn#ru=
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mcnte" (1654) unb 12 (Sonaten för 5 Snftrumente (1667 itnb 1671). 8tcle

anberc ftnb »erloren gegangen. N.

SRöfer, @"larinettt>irtuoS unb (Somponifl, blübetc befonberS in ben

beiben lefcten Decennicn be§ »origen unb aud) nod) gu anfange be§ jefcigen

2jahrl)unbert3. 35efttmmtc 9tad)rid)ten über fein fieben latfen ftet) nidjt mebr

«mittel». SBon ©eburt war er ein £eutfd)er, unb wabvfcbeintid) ein SBiener,

aber fd)on feit 1769 treffen wir il)n in $?ari§; nacbgehenbS war er wieber

ein %aar Sabre in SBien, unb gulefct abermals in 5}5ariS. .frier ftnb aud)

bie weiften feiner (Tompofitionen erfrbienen; "anbere würben gu 33erlin ges

brueft. 6ie erftreefen ftd) giem(id) über alle (Soncertinftrumente, unb ftnb

£)uo'S, Sinfonien, Quartette, ©onaten, £ric'S, Heinere ©ad)en : SSariationcn,

90tärfd)e K. 1781 gab er aud) ju^ariS t)evau$i Essai d'instruction äl'aaage

de ceux qui composent pour la Clarinelte et les Cors ; bann ©ammen für

jpoboe, Fagott unb (Klarinette, in 3 befonberen SSSerfen mit »ielen ytaftiföen

Hebungen; aud) eine Methode de Flute, unb Methode de Serpent. ®iefe

©d)u(en brud'te £ebuc in ^ariS. S^fet Fommt einem nur febr feiten nod)

ein 2Berf »on 9t. gur Spanb. Sie geboren aud) tfyrer Seit an unb ftnb

mit biefer »ergejTen. %n il)r jebod) würben fte »ielj gcfud)t, unb 3t. batte

überhaupt feinen unbebeutenben tarnen.

SR öfer, ^ranj, »iellcidjt ein äkrwanbter »on »orbergebenbem ; wir

baben aber and) über ibn nicbtS 9täl)ere$ erfabren fonnen,! obfd)on er mebr

unferer 3cit angebort. 1809 ftanb er al3 Gfapedmeifter in Dienften beS

©rafen »on äkgb gu 33ereb in Ungarn, unb im 9tufe eine! au3gegeid)neten

DrgelfpielerS unb Gfomponiften. SOtebrcvc »on feinen äöerfen flnb aud)

gebrueft worben.

SRofer, ber Qrrfinber einer neuen 5(rt »on ftortepiano, „ber »olls

Fommenen Harmonie," wie gewbbnlid) in nid)t gang »erftänblidher Söeife

bingugefefct wirb, war &omcapellmeifl:er gu Ging. %m Cctober 1796 mad)te

er mit feinem Snftrumente eine Steife nad) Sßien, unb ließ fid) l)icr bei 5?of

bamit boren. 2tad)gebenb5 i)at man aber aud) Stiebt» mebr ba»on erfal)ren

unb ber 9tame Stofer »erfd)wanb bamit auS aller £>effentlid)feit.

Siofettt, ^yrang 3(nton (eigentlid) 9tb'f;ter unb baljer aud) wol)l

ridjtigcr 9toffetti), ein £iebling6componift feiner Seit, geboren 1750 gu fieits

merifc in 23b!)men, unb geftorben alS jpcrgogl. 50teflenburg:@cbwerin'fd)er

(Kapellmeifter in fiubwigSluft ben 30ften 3uni 1792, an einem unheilbaren

5pämorr()oibafi'ibel, im42ftenßebenSjal)re. (Jr fhibirtetm ®eneral;@eminarium

gu ^rag bie
(

Hb)eoloa,ie, crbiclt aud) bereits bie weftpricftertid)e£onfur; weit

nun aber ber nad) feiner eitern SÖtmfd) erwablte geiftlicbe ©tanb einer

präsalirenbcn Steigung gur £onfunft wiberfprad), fo,fud)te er burd) bie rÖmifdje

(Kurie ben nötigen £>ifpen§ gu erlangen; trat, glücflid) befreit »on bem

läftigcn 3*»ange, 1780, nad) mehrjährigen Steifen , in gairftl. £)ettingens

$Ballerftein'fd)e Sienfle, befuebte fpäter aud) ^)ari§ , unb folgte gulefet 1789

einem eben fo ebrenöotfen a(6 »ortbeilbaftcn 3tufe an ben gjcefienburg'fdjen

^>of, wo er eine wohlgeübte, unter feiner ßeitung nod) rül)mlid)er ftd) empor?

bebenbe 6"ape(te »orfanb, unb nebfl 1100 9teid)St()a(ern©eba(t aud) ein eige?

neö 5pauS fammt ©arten, freier ©quipage unb anberen Grmblumenten, gu=

fammen ein ft'reS ©infommen »on 3006 ©ulben, fo wie feiner fyamiiie eine

nambafte ^penfton gugeftd)ert ertjieit, welcbe angenebme «Stellung, beren wobl

nid)t alfguoiele Äünfiler jTd) rübmen mögen, er leiber faum ein ßuftrum

über geniefienl fonnte. S3on feinen gablreid)en (Sompojttionen, in weldjen

Sofepb .fraöbn'S — obfdjon unerreicbteS — SBorbilb Feine$weg$ gu »erfennen
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ifl, flnb mel»r ober weniger tf)eil8 gebrueft tbeiß f)anbfd)rtftlicf) beFantti ge;

worben: 2 große Oratorien „ber fterbenbe S^fit^" unb „3cfu§ in ©etbfes

mane" (festeres t>ielfeid)t blos" Umarbeitung); 1 Sftequicm ; 1 Spalleluja

;

mehrere SSJtc)\en nebft anberen 3tird)cnftücfen ; 3i Cla»icr;2rio'$ ; 12 Furge

Gflatuerftüife ; 6 äJiolinsDuefte; 7 ft-lötcn;, 5 £orn;, 4 (?larinett;, 1 g-agotts

unb 1 (Hainer^Soncert; 20 Sinfonien, barunter 6 für ben @l)urfürftcn t>on

Syrier gefrimeben; 1 Doppel^CSonccrt für 2 S\3aIbl)Ömcr ? 1 cbarafteriftifcbeS

£ongemälbe ,,£elemad) unb Salnpfo"; 2 23iolin:(£oncei
-

te; mebrere Guar«
tette, Guintcttc nebft: »erfd)icbenen einzelnen tyieqen. — Uebrtgeni febrieben

ftd) auü befonbercr ßiebbaberei mebrere ber unten folgenben SftöSIer oft

mit ttalienifd)er SBortbifbung Sftofetti, woburd) nid)t feiten eine ^erfonen;

unb SftamenS = 3krwecbielung entftanben ift. (?in ilünfUcr mit bem wirFlis

djert tarnen Antonio ülofetti war ein IJftailänber oon ©eburt unb ift

unferS äöiffenö nid)t nad) Deutfdjlanb gefommen. 81.

St o fe 1 1
1 , (Stepbano, f. SRoffetuS.

Sftofingravc, £l)oma§, ber <Sol)n »on Daniel Sftofmgraoe, weld)er,

ein 9ttitfcbülcr ^urceß'§ in ber Äönigl. (Japclle gu ßonbon, Organift $u

(Sali6burt) unb nadjgebenbo' ^u Dublin mar, gebort ju ben au$ge$eid)netften

GontrapunFtiften feiner %eit unb feine» fianbeS. (Sd)on tri feiner Sugenb,

r>om 33ater unterrid)tet, geigte er fo »tele unb große muft'Falifdje Anlagen,

baß ba$ Domkapitel gu Dublin, mo er geboren mar, il)m eine nid)t uns

bebeutenbe (Summe $u einer 33ilbun.]3rcife nad) Stauen auSfe^te. (So Farn

er 1710 nad) Sfom, mo er mit Slleffanbro (Scarlatti unb beffen «Sofyn Dos
menico in nähere freunbfd)aftlid)e Söerbinbung trat. DaS nutzte febr bi(benb

auf i()n töirfen. 1720 mar er im £>rd)efkr bc6 $eumarfts$l)etttev6 ju ßonbon

angefteüt. 3?ad) ber 3eit prwatijtrtc er eine Zeitlang a(§ 5ftuftFlel)rer in

ßonbon; unb enblid) marb er auf Spanbcl'S unb ®eminiani'S ä>orfd)(ag jum
.Organiften an ber (St. ©eorgenFird)c gu #annot>ers (Square in Bonbon ers

nanut, alS mdeber er 1750 ftarb. ©r war ein großer Serebrer »on spales

(Irina unb hatte in SRom bcfjfcn SBerfe mit altem Grifcr ftubirt. Daber läßt

ftd) biß Strenge feined Sa^eS erklären, bie (eiber aber fo groß ift, baß notfys

menbig bie Slnmutl) ber 93£elobien barunter leiben mußte, Selbft turnen
nennt feine äüerFe et\va& troefen, bemunbert jebod) jugletd) mit^ßarme 31'6

grünb(id)e contrapunFtifd)e Äcnntniffe. Äorljanben ftnö oon feiner Arbeit

nod): einige ©cfänge, tveld)c er gu ber Scarlatti'fdjen £^per „Oiarcifful"

fefete; 15 §ugen für bie £)rgel ober ben g-(ügel; unb ein Dufeenb <5oIo'6

für bie fylöte mit ©eneralbaß. Die (Jlooierfonaten , meldje man wobt nod)

unter fernem tarnen in alten (Sammlungen fnbet, gab er mit Domenico

(Scarlatti gemeinfd)aft(id) IjcrauS, unb finb mel)r biefe§ ©iaentbum.

3?ofini, ©irolamo, f.
3f£ o f f i n t.

Sioöler (nid)t Sloßler), Sofepbr geboren 311 (Srficmnifc in Ungarn

1773. ©ein Söater, .^onigf. 33ergratt), fpätcr all (yubcrnialrat!) nad) sPrag

oerfeijt, gmar nur Dilettant in ber SSlufif, unterrtditetc it)n bennod) felbfr,

unb bie SBerfe ^b. Gman. unb @eb. S3ad)'§ gaben feinem empfänglichen

©eifte bie eigenthümlid)e Sflicbtung. 9tad) beenbigtem pl)ilofopl)ifd)en (Surfe

Tratte er ftd) attd) in ber %onfttnfi fold)e grünbliebe tl)coretifd)spraFttfd)c

Äenntniffe erworben, bafi er 1795 bei ©uavbafon'iS Operngefeüfd)aft al§

6"apel(meiftev eintreten Fonate. 3el)n3al)re barattf mürbe 91. gum 5>oftl)cater

nad) ä^ien berufen unb g-ürft Sofep^ fiobFowi^ fein großmütl)igcr 9)caceu.

Gin gefcbmacr'ooller »pianift, pf)t)ftfd) unb geiftig fein gebilbet, ein mclobicns

rcid>er .ionfe^er, — all' DaS beftimmte ben ö-ürften, il)m unter roi tb.eilbaften
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JBcbingungcn fein£au$ anzubieten, weld)e§ bamalS ber wabre (Sammelplafc

aller fremben unb einf)eimifd)en 3)irtuofen genannt werben mufjte, ba beinahe

jeber Sag aud) neue Äunftgenüffe brachte, äl. t)Örte unb fcfyrieb SStcI. fieiber

uwb fein föerper fd)mäd)lid). (Sd)on 1810, a(S er feinen ipemt auf beffeit

©üter nad) JBfymen begleitete, erfrdnfte er im £ergogl. ©d)loffe gu SfJaubs

nife; räum SRefonöalescent, ging er wieber gurücf nad) Söien an fein ©es

fd)äft; allein tjauft'gcS -Scad^macben unb überfpamite ^(nftrengungen ers

fd>bpften bie ohnehin fpä'rlidjcn Gräfte nur allgu balb in einem fo(d)en

©rabe, bafj er bei einer ^weiten Sfteife feinem g-ürften nur bis ^)rag gu fols

gen im (Staube war, unb bort fd)on im Suli 1811 ein beftiger 23lutfiurg

fein fieben beOrot)te. Der ärgtlid)en Ähmfi, ber gä'rtlid)ften Pflege, ber

Süuiiber^eilfrart ber fiiebwerber ^abev gelang gwar eine momentane S*iets

tung, aber aud) nid)t SCRefyr-j unb ber 28fte ^annar be§ S^breS 1812 war
and) fein &'obe6fag. &incn eigeniiänbig gefebriebenen tbematifd)en (Katalog

feiner s3(tbei'cn »erwaljrt bat 8lrd>tö ber ©efellfdjaft ber tfJhtfiffmmbe bei

bfterreid)ifd)cn ilaiferftaated in Süten, wie auS bereu l

3)conatberid)ten gu er=

feben, wetdjc unS o.ud) hjer a.icgugowcife alS fieitfaben bienten. 3encS SSer?

geidmijj ifi nun aber bei SBekem nidjt öoüftiinbig, ba eö erft öon bem
3al)re 1,796 beginnt unb mit 1809 cnbet. tiefem gu fyofge unb wa$ ©erber

anfüi)rt, fd)rieb ter fleißige, al6 'iJJienfd) nidjt minber lübcnlwürbige fünfte
ler: 10 Cpern, na'mlid) „La sorpresa"

;
„la. pace di Klcnijoli"; „la pasto-

n-lla delli Aipi"; „il . ustode de sestrsso"; „Grfifeue"; „la forza d'Amore";

„le due biui<>"; „bie 5iari)c"; „ber Reifen öon Strona"; „^afon'S 33ermä'b;?

mäblung"; 2 Pantomimen: „ba$ 3auberl)övnd)en" unb ,>bie ©eburt be§

<Sd)neiberS äUe^Bel?;äÜe^" ; 4 Gdntaten, barunter „il Ciclope" u. „Marte
al fenipio dclla uioria"; 68 größere u. ffeincre ©efangftücfe, Strien, ©uette,

.•Ouartelte u. bergt., barunter bie ginale'S ber £>pern: „Adelaide di Gues-
clino"; „l'incanoo felice"; unb gum Oratorium „Sacille"; 3>ntrobuction gu
„Giuüo Sabino" u. f. w. ; Wogart'S £obtenfeier ; mehrere beutföe fiieber

unb ©cfänge, barunter bie £3allabe „£eonore" öon ^Bürger; (£l)öre gu „£a^
naffa"; 2 Weffen unb Motetten; 5 ßoncerte für spianoforte, (Harinctte,

jpoboe unb 8-löte; ein Te Deum laudamus; 3 Quintette für ©aiteninftrus

mente; ein g-iotenquartett; 4 S3iolinquartctfe; über 50 (TlaüierwerFe : (So?

naten, ^lonbo^, g-antaften, ^olacca'?, b.etitfd)e 3:änge, WUnnotten ; aud) 2(rs

rangementS, g. 33. bad Siabat mater »on §)ergolefe, ©luct'd „2Ücefte"; gwet

(Sinfonien öon 93iogart ?c. : wabrlid) ein« reid)e ausbeute, wädje bie3:i)ätig5

feit unb ba$ ^robuctionööermbgen eineo Äünftferö begettget, be^cn S3eruf§=

gcfd)äfte gu ben geitraubenben get)örten, unb ber übrigens nid)t einmal ba$

40fte £eben$iat)r erreid)te, aber aud) ein. umbrljaft genialer Äünfiler war,
wie bie innere ßeidjtigfeit unb ber gefädige, anfd;miegenbe ©tt;l feiner Söerfe

fd)on beweift. _d.
SRO 31 er, 2lnton, f. 9fiofetti.

9? ÖS ler, ©regor, guter Äircbencomponift be§ öorigen 3al)r!)imbert$,

war ©ubprtor im ^tfofter ©eemannll)aufen unb ftarb 1760. (St fd)rieb öiele

sOffertorien, Neffen, fiitaneien unb Äircbenfh'icfe fürSnftrumentalmuftf, wo?
öon aud) mehrere (Sammlungen gebrudt finb. (?iue befonbere Äraft ents

widette er im g-ugenfa^e, namentlich in feineu folennen 9JJi?fft*n. JJabet war
er ein tüdjtiger iOrgetfpicler.

StÖSlev (uid)t jRöfHer), ©rnft g-viebrid), geboren gu Äaftcnberg im
äJöeimar'fd)en am 26ften 9Jcarg 174S, evt)idt feine (Sd)ulbilbung auf bem
©mnnaftum gu äBiiniar, wo il)it bi^ bamalige öerwiltwete ipergogin öon
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äöeimar aud) öom (Sapeltmeiftcr Sßolf in Sühtftf unterrichten ließ. .Orgel

unb ßTaoicr waren feine ßieblingSinftrumente, unb er befaß eine wunberbare

grertigfeit auf benfetben, namentfid) auf ber erfteren. S3iS 1798 war er Ors

ganift in flauen ; bann naljm er feinen Slbfcfyieb unb trat eine Steife nad)

fionbon an, auf welcher er in »erfd)iebenen ©tobten Deutfd)lanbS öffentlid)

fpielte unb bewunbert würbe. 1785 fyatte er fd)on ein beziffertes GT&oralbud)

für angef)enbe£)rganiften IjerauSgegcben, unb fpäter follten aud) Orgel; unb

Gflaoierftücfe folgen, aber eS ift fein» erfd)ienen. Grin unorbentlicber fiebenSs

wanbel lief; il)n git feiner ftäten Slrbeit fommen, fd)wäd)te aud) feine ©efunb;

l)eit, unb nur nod) wenige %atyve beS laufenben 3ab
/
rl)unbcrt6' follte er aU

Äünftlcr eben fo fet)r bewunbert wie in mand)er anbern #injtrf)t gemieben

werben, ©erber, ber i()n am 23ften Sanitär 1799 in ber Stivdjc 31t ©onberS;

Raufen fyörte, fdjrieb bornalS : ,,©o lange dl. lebt, gel)t bie mafyre 2(rt Orgel

gu fpielen, nid)t unter !" lägt barnad) aber aud) gleid) einige bittere 23emcp
fungen über Sft'S ßcbenSweife fallen.

ütoöner, ftranj, erfter Stenorift bei ber ßcnigl. Oper ju Stuttgart,

ift ju Süsaifjen in Ungarn am 2ten ©eptember 1800 geboren u. fyeijjt eigente

lid) S^oSnif, »erwanbelte biefen feinen tarnen aber, alS er gegen ben attSs

brücf*lid)en Spillen feineS SktcrS, ber Militär war, ba$ £f)eater betrat, in

ben bcutfd)cn StoSncr. Den erften Unterricht in feiner jtunft erhielt er alS

©ängerfnabe an ber Domfird)e in bem ßonferyatorium 51t ^eftt) , wo ftd)

befonberS ber Gfapellmeifter ©tünfcef feiner fet)r »orforglid) annahm. £?iS gu

feinem loten %ai>ve blieb er in ^efty; ber ©ebanfe, Äünftler ju werben,

war bamalS nod) feineSwegS in itjm erwad)t, fo lieb er aud) ba$ ©ingen

gewonnen l)atte, fd)on um ber2lu$,$eid)nungen willen, womit er alS ©ängers

fnabe in ^eftt), fetner l)errlid)en ©timme wegen, bel)anbe(t würbe, ©ein

SSater tjatte il)n gum Kaufmann beftimmt, unb brachte if)n and) in ein "0115

fel)nlid)e6 S^anblungSfyauS in SBicn in bie ßet)re. Staum jebod) l)atte er l)ier

ber prächtigen "üfteffe unb i>en fonftigen 9Jiuftfaujfül)rungen in ber ©tcpfyanSs

fird)e einige 'iJJcale angewöhnt, fo belebte il)n aud) eine mädjtige ©el)nfud)t

gur ^lunft wieber. Gr wanbte ftd) an ^3reinb(, legte bei bcmfelben groben

pon feiner ©timme unb überhaupt fd)on gewonnenen gertigfeit im ©Ingen

ab, unb bat um bie Grrlaubnij;, wenigftenS im Gljore ber ävird)e mitwirfen

gu bürfen. ©otd)e warb it)m augenblicflid), unb überrafd)t »on feinen guten

Anlagen unb 'üfttttefn munterte ^reinbl ir>n nun aud) gang befonberö auf,

fd)rteb fogar mehrere ©olo'S unb Strien eigenS für il)n. ©eine ©timme
Ijatte bereits mutirt unb ftd) in einen angenehmen, fräftigen &'enor umges

wanbelt. Der 23afftft Pfeiffer unb Sgnaj ©d)ufter, weld)e ilm mel)rmaB

©olopartl)ien »ortragen hörten, überrebeten if)n, gum £I)eater gu geljen, unb,

nid)t minber getrieben t>on einem inneren leibenfd)aftlid)en Spange, gab er,

aller »äterlid)en ©rmabnungen unb Drohungen ungead)tet, balb nad) unb

ben ^vaufmannSftanb auf. 5(m 16ten 3"li 1820 trat er gttin erflen 5J?alc im

Grntreacte auf ber fieopolbftäbter 33üt)ne auf. Der glüngenbfte ©rfofg warb

biefem erften äkrfud)e, unb bamit feine gange fünftige Karriere entfd)ieben.

Den ^Bewerbungen beS ©rafen 5BaIft entgegen, engagirte it)n fogleid) SBeigf

für ba$ ^\. St. ^oftbeatcr, unb erteilte il)m aud) nod) Unterridjt in ber

eigentlichen ©efangSfunft. ©ein erfleS Stuftreten auf ber 5^ofbül)ne tjatte in

einer 3n>ifd)enfcene ber „©ängerin auf bem ßanbe" ftatt unb nid)t minber

glä'ngenben ©rfotg. Dann bebutirte er in „la Gazza ludra." 2((S brei Saljre

fpäter 33arbaja bie St. St. jjofoper in tyad)t naljm, folgte er einem Stufe nad)

2lmfterbam. Statte er fTd) innerhalb jener furgen &it aud) fd)on gu einem

ber ßieblinge beS äßtener ^ublifumS aufgefc^wungen, fo befdjreibt fte bod)
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eigentlich nur feine ©ntwicfctungSperiobe, unb wir bürfen ben2tnfang feiner

in ber %t)at großen fünftlerifcben Sä'ngerfatjrt mit Stecbt erft in bie 3eit

feinet erften 2tuftreten§ in 2(mfterbam fefcen. Qrin wahrer ©türm »onSkis

faß folgte ttym I)ier »on Scene ju Scene bei jcbem 2(uftreten, wie im (Sons

certe, unb fein Stuf »erbreitete ffd) febneß. Äaum 2 %afyre in 2tmfterbam

führte itjn eine efyrenöoße Ginlabung unter ben annebmlicbften 35ebingungen

1825 nacb Äraunfcbwetg. SDtit bem Scbluf5 bc$ %atyv6 1829 ging er »on

l)icr nacb fionbon , wo auf bem ÄÖnigl. £t)eatcr niebt minber at$ in Sons

certen unb ben ©efeßfebaften ber ©ropen fein ©efang bie lautete 53ewunbe=

rung erregte. 23on fionbon nacb 2tmfterbam juru'cfgefebrt , begann er nun=

met)r eine größere funftlerifcbeäüanberung, bie er in S3rü{fel befebtof;, »onwo

ibn aber balb bie Steüolution wieber »ertrieb. ^rü^er fd)on einmal nacb Raffet

eingraben, wanbte er ftd) jefet baijin unb fanb fogfeieb aueb ein (Engagement.

Stacbfolger großer Vorgänger , wie 2Bifb, ©erftaefer it., batte er bier mit

öielen Scbwierigfetten ju fampfen, fieb in ber ©unft beS ^ublifumS feftjus

fefcen, ba$, an bie öor$üglicbften £enoriftcn gewöhnt, fo überfpannte gorbes

rungen maebte. Unb bennoeb gewann er aueb bort balb bie Dberfyanb, unb

wa6 Spiel unb fo mancbeS 2Cnbere an feiner äußeren (?rfebeinung auf ber

S3ü()ne ju wü'nfcbcn übrig läfjt, erfe|te fein feetenöoßer ©efang. 3lad) ber

SfuflÖfung be$ (Saffeter £f)eater$ fam er nacb Darmftabt. 5ßon tytoc au§

führten ibn »erfebiebene Steifen in ben fürten 3wifcbenrä'umen bureb ben

größten SltyeH »on Sübbeutfcblanb , unb im 2fprit 1833 enblicb ein feljr üors

töeilbafter Stuf nacb Stuttgart. StoSner'3 Stimme ift ein fräftiger, tfoßer

unb angenebmer 33ruftton, ä'ufjcrft biegfam u. ^iemlicb au$geglid)en in aüen

Stegiftern, beren SSerbtnbung ifym jugleicb gelungen fenn bü'rfte wie wenigen

anberen £enoriften frü'berer unb neuerer Seit. 3" ber %.t)at feiten unb

wunberbar ift fein ft-alfet, ba$ bis in bie boebfte £onfpbäre reiebt. 9tie ijabe

icb etroaB SüjjereS, CieblicbereS gebort. 2öaS ftci> an Stolner'S ©efang auS=

fetjen läjjt, ifl: ein Mangel an bcutlid)er unb rid)tiger $)ronunciation ; frei(id)

ein wiebtiger ^punft, an weldjem befonbcrS fein recitati»ifd)er Vortrag

giemlicb jebeS 9Ral febeitert. So ift feine ganje Äunft 23ra»our ober baS

fü'fe 2friofo, bier aber aueb wafjrfyaft grofj, fo bafj benen $war niebt unbes

bingt beigepfliebtet , aber aueb nid>t gerabe^u wiberfprocben werben Fann,

welcbe 9t. für einen ber beften £enoriften 2>eutfd)fanb$ jefct aulgeben. %<i

idj möcbte il)n, in feiner 3frt, beutigen SÜag§ felbfl ien erften 2enoriften

^eutfcblanbS nennen, benn bie^criobe Sßilb u. 5pai|inger liegt febon binter

un6. Qu feinen »or^üglicbften Stoßen geboren : 3Rax, Stbolar, welcbe betbe

aud) 6". SSI. o. SSSeber eigen» für ibn febrieb, <$ovte%, fiiciniu6, ^Jcafanießo,

Camino, unb bann aße erften £enorpartbien ber italienifcben Cper, in beren

glä'njenbem ß'o(oraturen;9fieicbtbume er ben ungetjeuern Umfang wie bie bes

wunbernSwertbe SSodtbilität fetner Stimme in ifyrer ganzen ^rad)t u. Äraft

$u entfalten im Staube ift. Die Lanier einel burebgängigen 3itternS be$

3:oneS, welcbe auS einem früber falfd) »erftanbenen ^ortamento entftanben

fenn mag, »erlangt einige'©ewöbnung; aber bann ftört fie weniger, unb im

2ütgenbli<fe bei 9tffeFt§ tt)ut fie fogar nid)t feiten aujjerorbentltcbe Sßirfung.

— Sni Sabre 1824 »crt)eiratbete fieb 3t. ju SCmfterbain mit ber Sängerin

fylora £urbani, 1810 gu 3(mfterbam geboren, bie nacbgebenbS unter

bem $tan\en ÜJcabame StoSner auf mebreren S^beatcrn in erften ^artbien

befonberS 5ücogartifd)er Cpern fieb »ielen Jßeifaß erwarb. A.

Otojjabcrn. Die Orgelbauer öerbinben bie »orberen Streite ber

sDrgelbätge mit eifemen ©etenfen unb mit Stiemen »on Stofleber, ober aueb

mit getrockneten fylecbfen au6 ben g-ü^en ber $)ferbe, unb tiefe nennen fie
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Sßofjabern. T)ie SBerbinbung bei* SSälgc an biefer ©cite muß nid)t allein

winbbid)t, fonbern aud) mit bem jä^eften Material gefd)ef)en, bamit burd)

baS l)üuft'ge Stuf: unb 3 u 3<?^n &*$ 53aIgS btc S>erfct)fic*ßung hiev nid)t ju

balb abgenütet wirb : Sftojjabern ftnb jebcnfatfS baueriiaftcr als üftiemen,

weidje öiel leid)ter brechen unb aud) mehr bem Grtnfluffe ber SBitterung

auSgefcfet ftnb.
*

Coffein, f. «Rouffcl.

SRoffetti, f. Slofetti.

SReffettuS, 1) (StcpfyanuS (ital. (Stephane SJofetti), ein ouSs

gezeichneter ßontrapunftift beS löten SaljrljunbcrtS. Stuf ber SSibliotbcf gu

9Jh'ind)en befTnben ftd) üon feinen SBerfen nod) einSBanb 4ftimmigev 9JcabrU

gate, wcld)C 1560 -ju SScnebig, unb ein SBcmb 5= unb 6ftimmiger SSloietkn,

weld)e 1573 ju Nürnberg gebrückt würben. 5(nbcre 3s unb nod) mei)iftims

mige at)iitid)e Söerfe ODcabrigafe, gciftiid)c ©efänge it.) crfd)ienen au

benfetben Crten. — 2) SSincentiuS (ita(. 23icen$o SRofetti), lebte $u 2ln=

fange beS 16ten 3at)rr)unbertS unb war 'üJhiftfgefei.jrter, nid)t Gomponift.

Unter 2tnberem Überfcfete er Stephani Vannei Recanetum de musica aurea

auSbem.3taIienifd)eninS£ateinifd)e (1533). .Q3etbe9ftoiTetuS, wie fle ftd) immer

auf ifjren Sßerfen fdjrcibcn, waren Seltener oon ©eburt; ©onftigcS auS

itjrem ßebeu aber ift nid)t befannt.

SH o ff i , ©räftn, f. ©ontag (Henriette).

Stoffi, ©iooannt 23attifta, auS ©enua gebürtig, geborte ju anfange

beS 17ten Sab^unbertS 3U ben yorju'gticbften :Crganiften SraiienS. Gr lebte

längere 3eit ;ut ©enua unb beliebig, jjier fd)rieb er aud) bie Slnweifung

•jum gäguralgefange, weld)e 1618 unter bem etwaS befrembenben £itei „Or-

gano de' Cantori per inteudere da se stesso ogni passo dißicile che si trova

nella musica" evfd)ieit.

SRoffi, ©iosanni 9Jcaria, biü'bete als (Somponift um bie 9J?itte beS

16ten Sal)rt)unbertS gu S3rcöcia. (Sin 23ud) öftimmiger Motetten, wekbcS

1567 ju äknebig gebrueft würbe, unb nod) jefct auf berSSibliotbef jU"3ftört3

d)en aufbewahrt wirb , fd)eint baS einige SiSerf 511 fet;n , weicbeS t>on Ü)m

nod) biS auf unS gefommen ift.

Steffi, ßorenjo be, ein romifd)er GTomponift, wefd)er 1746 afS (Tarn?

m?rs33irtuoS bei bem Garbinai Stfcffanbro SHbant unb (Sapettm elfter an ber

•jtirdjc bi <3. £3ernarbino angcfiellt war; ein febr gcfdjmacfüofler $iamen

fpieler, ber feinem ^nftrumente eine Seele ein$uhaud)en wujjte, woüon man

biS bat)in nod) feine 3>bee hatte, ©eröafoni füljrt in feinem 0\5crfe „Nuova

Teovia di Musica" einen ßorcn^o 9fiof|t an, ber aber ju j^brenj 1760 gebo;

ren War Unb als Operncomponifl 9luf t/Iangt hat £)b bieS etwa ein @oI)it

jeneS (£(at>ierfpieIerS gewefen ober niebt rann bei ber ttn^abl »on mebr ober

weniger bebeutenben ^ünfifern SftamenS Stofü, weld)e befonberS in bem »er;

gangenen ga^rljunbcrte in Italien lebten, nid)t me()r cntfd)ieben werben.

0?offi r (Fmilio, um 1530 6"ape((mei(ter gtt fioreto, war einer ber er;

ften (Tontrapunftiften, ber bie fuq oor it)m erft neu erfunbenen »crfd)icbcncn

©attungen von g-ugen unb anberen contrapunftifi)en formen meifterlid) 51t

bebantcln wußte. (Sine WeHe üon il)m bcfi'nbet fid) im 45ften (Sotex ber

gjeanuferipte auf ber £3ibüot()eF gu ÜJJünd)en, unb einen öfiimmtgen, l)ö'd)jl

Funir^ered)tcn Äanon über bie äBovte „Absalon, fili mi, Absalon" t()ci(t

j^amfinC wi 2ten SBanbe feiner <Scfd)id)te pag. 365 mit.

Oicffi/ fiuigi oter S((oigi, vÖmifijer CTomponift auS ber erften #alfte
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be8 17ten %cfl)v1)vmhcvt& , ben um ber Sd)önt)eit feiner £onfäfce Witten feine

3eitgenoffen gewöbnh'd) nur il divino Luigi nannten. 33efonber$ be*

ru'^mt waren feine ©antaten, unb er gehört aud) $u ben ©rften , welche ftd)

in biefer #orm oerfud)ten. S5urnen giebt in feiner ©efcfyidjte oerfd)iebene

groben oon biefeS 9t'S Sefeart, bie ju feiner 3eit aB ganj neu unb uner=

fyört befunben warb. 3" Orforb bcfi'nben ftd) nod) mehrere Motetten oon
il)m, bie in einer gelehrten Lanier a capella gefegt ftnb. 3u «yforeng fanb

S3urneo eine Scene auä einem feiner Oratorien, betitelt: Giuseppe figlio di

Giacobbe, Opera spirituale , falta iu Mu.-ica da etc. &er jyortfefcltng biefeS

SÜteB nod) lebte 3t. gwar in 9tom, war aber ein Neapolitaner oon ©eburf.

3n ber Wanufcripten ; Sammlung oon SBreitFopf unb £ä'rte( befanben ftd)

enblid.) 2 Duette oon biefem 3t., eine» für 2 (Soprane unb bie übrigen beibeit

für (Sopran unb 23a#.

Steffi, fyranreSco, bramatifdjer ßompontfl au& bem (?nbe be$ 17tett

u. bem anfange beS oorigen 3at)rl)itnbert§, war @eiftiid)cr juSSenebig. Den
Titeln nad) wenigftenS ftnb oon feinen Opern nod) befannt: „il Sejano

moderna della Tracia" (1686), „la Corilda" (1688), „!a Peua degl'occhi" unb

w la Ninfa Apollo" (1726), gu benen er jugleid) aud) ben %.ext gebietet

ijaitc, unb welche fämmtlid) $u äJenebig $um öftern mit «eifafl gegeben
würben.

9toffi, gj?id)el Mngelo, rbmifdjer ßomponifi unb oortrefflid)er asiolitts

fpieler au& bem anfange be6 17ten S^rfyunbertS. 1627 warb in 3tom eine

Oper oon ihm: „Erminia sul Giordano," in Partitur geflogen. S3et ber

Sutjfütjrung wirfte er fclbft in ber Statte beö SfpoCfo auf ber 33übne mit,

ber Violine fpielenb oorgefüfyrt warb. Sfußerbcm ift oon feinen SÖerfen
gebrueft WOrben: „Toecate e Corrente d'intavolatura d'Organo e Cimbalo,"

unb SBrcitfopf unb #ärtel befajjen in ifyrer ^Jianufcriptenfammfung eineä

feiner £erjette*. »Per bellezza che al suo vanto iu duo etc." für 2llt, £enor
unb 33a(j.

9tofft, Dominique be, if* ein neuerer S'anjromponift, ber ju (?nbe

beS Oorigen unb gu anfange be6 jefcigen 3abrbunbert$ in Sßien lebte, unb
bei bem großen $)ublifum bamaB mit feinem Talente 2(uffeb,n madjte, fonft

aber feine fiinftlerifcbe ÜBebeutung fyat.

9t o f fi, ftranceSco, oietfeid)t ein äkrwanbter oon bem oben fd)on ges

nannten fyranc. 9t., aber aiiS jüngerer 3<-'it, war in ben 60; unb 70er %at)s

ren be§ oorigen SabrbunbertS (Jfyorbirector ( Maestro dei Coro) in ber

gj?uftffd)ule ber 'üJienbicanti ju beliebig, unb ein guter Stnglefyrer; aud)

(£(aoier(et)rer.

Otoffi, ^aSqualma/ oon ©afuppi in bem @onferoatorium ber^neuras
bi(i $u Sßenebig erlogen, geborte in bert 70; unb 80er 3>al)ren bei oorigen

3at)rl)imbertS ju ben ausgezeichneteren Sängerinnen ßtalimS, bie burd)

Steifen ftd) aud) einen weit verbreiteten 9tuf erwarb. Sie lebte nod) ju %m
fange unferS 3«^t)unbertS ; a(S wafyre ^ünftlerin gebort fte jebod) nod)

ber oben begcidjneten 3eit an.

Ot offint, (Sjiacomo (guweifen aud) ®iacd)imo\ ift ju ^Jefaro, einem

fieinen <St'äbtd)en in ber SRomagna, 1792 geboren. Sein ÜBater war ein

l)erum^iel)enber ^RuftFer unb feine Butter eine untergeorbnete Sängerin an
Ffeinen 3:i)eatern. 2KS ^nabe fang er mit feiner Butter auf bem Später
gu Bologna. 3« feiner nuiftFalifdjen 2(u§bi(bung tvug fpäter oorjügfiit ber

^)ater 5Rattei bafelbft bei ; boc^ mad)te er feine eigentliche Situle bei bem;

felben , unb in ber £b,at aud) war bem ungelehrigen unb in %üem , wci§

?D?ufifn(i|"d)f(5 ecricen- VI. 5
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geiftige 33ilbung Angelangt, linfifcbcn 33uben mit ber größten SJh'ifye unb bei

bem beften äßilfen fel>r Sßenig ober gar üfttcbtS beizubringen; fo baf? ein

gjtattct wol)i bie fiuft ba^u »erlieren Fonnte unb mußte. Sßäbrenb anbere

r'ünftfertfd)e Talente in ber Sftcgel früb^citig crwad)en, lag ka$ feine uns

gewÖbttlid) lange eingeforgt in eine übrigens fefyr gefällige irbifebe S>üik,

unb ber 9JhiftF nid)t einmal bofb fd)feppte er ftd) müfyfam fort buret) bic

Hebungen, bte ein väterliches ©ewerbe unb bic STcotbwcnbigFeit il)tn geboten.

Sod) nur um mit einer eben fo feitenen Äraft bann aud) auf einmal cii\S

it)r bert'orjutreten, unb mit bewunbernSwertber ^feiifdjneüe nun eineSBabu

jurücFjufcgen, auf welcher 2(nbere, fefter an bie SRegel ber üTcatur gebunben,

nur mit Sßliil)e unb einem Faum 311 bercebnenben &e'\U unb ^raftaufwanbe

ftd) fortarbeiten , fdjcint ein böberer Söillc biefen (Sriff in ba$ SRäberwerF

ber <3d)Öpfung gctljan unb fo lange feinen getftigen 3tcrn in bie fefte @d)aa(e

üerfd)foffen ju baben: ein Geblüt? , gu wefd)em unS bie giemlid) gleidje Grr;

fd)einung an einigen anberen wabrljaft großen ©eifiern berechtigt, mit benen

9ft. in biefer 5?inftd)t unleugbar Söielel gemein i)at 3n feinem 17ten Safyre

erjr erwad)te mit einer ungemeinen £icbe aud) eine entfd)tebcne Anlage gur

^Jcuft'F in il)in, unb feine Gräfte entfalteten ftd) fo fcbnell, ba$ ibm Faum bie

3eit blieb, burd) ein grünbiid)eS ©tubium ftd) bie Mittel 311m ©clbfifdjaffcn

$u erwerben, fonbem ein unwiberftel)(id)er 2rieb il)n fogfeid) aud) 31t biefem

führte. St'i 23cFanntfd)aft mit Spanbn'S, ^Jco^art'S, ßl)erubini'ö, ©ponttni'S

unb anberen clafftfd)en SßerFen rüfyrt au$> einer weit fpäteren 3eit l)er als

bie .Cuöcrture unb bie Gfantate „il pianto d'armonia « wefd)e mir av.% bem

2fÖ|re 1808 öon ibm bcjtfeen. Grr mar bamatS übrigen^ nod) immer in

«Bologna unb grt'tnbete bafclbft fogar einen muftfa(ifd)en äkrein. 1812 mürbe

feine erfte Oper „üemeirio e Politio" im Teatro della valle $u S>tom aufs

geführt, unb bamit begann er ienn aud) cigentlid) erft feine mabre Fünftles

rifebe ßaufbabn alS bramatifeber ßemponift, aB me(d)er fein 9came in ber

£l)at einen wclterfiifienben Älang bat, benn feine äßerFe nabm nid)t bloS

Gruropa auf, fonbern fte brangen feitft über bcn£>cean auf bie anbere 5palb=

Fugel. Sic muftfaiifd)cn Sfnnafcn jafeten faft Fein äl)niid)cS 23eifpiel auf

tton ber fd)nell »erbreiteten ßVlcbrität cincS £onfefcerS. ?cori) nid)t »olle 30

Sabre alt batte er aud) fri)on 30 große Striumpije mit feinen SöerFen gefeiert.

Sie näd)ften feiner Cpern nad) jener erften waren: „l'inganno felice", „Ciro

in Babylonia" (Oratorium), „la pictra di paiaRoue" (eine ergbfclid)e Buffa,

womit er in SCRaüanb auftrat), unb „Clmmpiale." SaS meifte 2(uffet)n

mad)te jebod) „Tancredi ," ber 1813 in beliebig $um erften Wak mit glä'n=

aenbem Erfolge gegeben würbe, geitbem vc\-\d)ciftte ber gro^e Sxttf feineS

Talents ibm »on allen ita(ienifd)en £)pernbübncn 23cftc(lungen über S3efiels

lungen, beneu er aud) meift in auf^erorbentlid) Furjer 3eit ©enüge gu leiften

nutzte. JBcFannt ift, ba§ mebrere feiner :Opern, fclbjt Fomifd)e u. tragifd)e,

nur eine gcmeinfd)aftlid?e dmerture baben. ©eit 1817 ungefätjr fing er

aud) an, in £)eutfd)lanb ^Jcobe ju werben. Sie Opern „^ancreb" unb „bie

Italienerin in Stlgicr" fübrten il)n l)ier ein. Sarauf fd)rieb er „Aureliano

in Palmira," bic SBttffa „ü turco in Italia," 1815 bie „Elisabetta," 1816 bctl

„'>a.bi^e di Soviulia," „Otello ," 1817 bie „Cenerentola" (2tfd)enbrÖbel) , „la

Ri zza ladra," „Armida," 1818 ben „Mose," unb „Riccardo e Zoraide," 1819

„Oduardo e Christina," „la Donna del lago," unb „Bianca e Falliero," 1820

ben j.Maomctto secondo ," 1821 „Matilde di Chabran^ ober „Corradino,"

1822 bie „Zelmira ," unb 1823 t>ie „Semiramide" (im tragifd)cn @tt)le fein

auSgcjeidjnetcfteS SSerF). Ron 1815 btS 1822 war er unter Jßarbaja'S Sis

rection in Neapel anocfteHt. Diaabcm .feine ©efä'nge in gan^ Stauen mit
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fcballenbem föcifaHc aufgenommen werben waren, ä'rnbfete er nod) größeren

Triumph 1822 in SBten, mobin er nun mit ber ausgezeichneten Oper 33ö*<

baja'S unb ber Sängerin 6" o 1 b r o n, biß' er eben erft geheiratet t)<xtte, Farn,

itnb wo er feine ,.Zelmira" nebft anberen ber genannten Opern felbft auf*

führte, unb 2l(Ic, bic feine nähere SSeFanntfdjaft madjien, burch feine sperfen*

lid)Feit unb bnrd) feinen angenehmen ©cfang ent^üd-'te. 1823 ging er über

9)ariS , allgemein gefeiert, nad) fionbon, blieb aber ber SMrection bort bie

»crfprod)cne Oper fdjufbig, unb Febrte 1824 wieber nad) $pari$ jurücr', wo

er a(6 SMrecfor ber italtenifcbcn Oper angcftellt mürbe, unb feitbem aud)

lebt, ohne feine frühere enorme £bätigFeit in ber ßompofition fortzufeßen»

2)te ©elegenljeitSmuft'F „il viaggio di Rheims," eine Umarbeitung beS „Mao*

roetto" unter bem Xitel „le siege de Corinthe ," „®raf Orr/' u. „äßilfyelm

&etf," nebft mehreren unbebeutenberen Snftrumentalfacben ffnb baB ©ingige,

med er, an Sffcufym unb ©elb fd)on überreich, nod) gefd)rieben t>at. „SSßilbclm

^cü" brad)te er 1829 fertig, unb cS ifj: feine lefete Oper. SteuerbingS, fagt

man , arbeite er wieber an einem bramatifdben äBerfe , allein bis nidbt &uz

»erläfftgeS barüber befannt wirb, zweifeln wir baran, unb zwar auS einem

©runbe, ben wir weiter unten anzuführen beffere ©elegenbeit baben werben.

£)a$ in kurzem bie äujjere fiebenöcarriere biefcS einft bewunbertften unb

beliebteren aüer Xonmeifter, bem nur nod) gu^ufügen ift, baf? ber^Önig »cn

^ranfreid) ihn jum bitter ber (Ehrenlegion ernannte, ©eben mir nun ju

einer näheren S3ctrad)tung feiner felbft über, bie um fo intereffanter fetjn

wirb, als fte für önS hier auch unumgänglich notbwenbig erfcheint. — SÄ-

tbäite baö ©d)icffal berjenigen aue>gezeid)tieten -üUceifter ber ^tunft, über

welche bie Urthcile eft bie miberfpredjenbfien unb entgegengefe^teften ft'nb,

ohne ba$ fte ihre Söffffamfeit jebod), wenn biefe einmal feften g-ujj gefaxt

hat, gu fd)wäd)cn »ermögen, fo febr fte bieS auch burch fernbliebe unb auf

Sßemicbtung auSgebenbe Angriffe bcabftd)tigen. SRoffmi ift wie feinem Wm
beren ba$ ©cbitffal wieberfahren, $ugleid) ber Sfbgott bc$> £obe§ unb bie aiU

gemeine 3iclfcbcibc beS XabelS im muftfalifcben^ublifum z» werben. Söäb ;

renb man auf ber einen ©eite nicht ermübete, unb auch »och nid)t ermübet,

bie aßbefannten unb in ber £hat auch oft z« febr in bie Singen fpringenben

grebler feiner Slrbeiten unaufhÖr(id) z u wicberbolcn unb ihm, wie eo be;

fonbcrS in Deutfcblanb feit ben testen ^aijven jur ftebenben 'SJcobe gewor;

fcen, alle Xiefe unb (£baraFteriftiF üorncbm abzufpreeben , fo Fann man boeb

bie £batfadbe nicht wegleugnen, ba$ er eS ift, weld)cr burch ben (Einflujj

feiner -iJJcuftF, fo wie fte ft'cb giebt, ben gegenwärtig »orbanbenen 3»fttmb

biefer ^tunft bebingt, beherrfcht unb beröorgerufen hat. 3t. ift ein wahrer

Crpocbenmann ; Pon il)m beginnt eine ganz neue -^eriobe ber muft'Falifcbcn

©efd)id)tc, unb gewiffermaf^en fd)(ief3t er bicfelbc aud) fertig in ftd) ab. SSJlcin

Fann eh heutzutage oft mit anhören, wie feine Opern, unb, wie gefagt, »ort

einem gewiffen ©eft'cbtSpunFte auZ aud) nicht immer mit Unrecht, in ihrem

muftfal. Äunftwertbe heruntergefcljt, aber bod) in bcmfelbeiuStttgenblicfe bie

(Sänger u. ©ängerinnen »ergattert werben, wcid)e ft'cb in &coffinifd)en Opern

boren lüffen, unb gerabe in biefer Wlufit meiftcnthciB biefen @ntbufta$mu3,

ben fte für ftd) gewinnen, fo $u erregen im ©taube ffnb. GrS ift nid)t fo

lange her, ba|? man in £>cutfd)tanb 5R'ö 9Jcir(tF, weldbe ba$> etgenthütuliche

ita!ienifd)e ®efang»talent »orjug^wetfc in Stnfprud) ju nehmen fd)eint, in

biefer ^injTdjt iaft für unausführbar tviclt , ba ftd) feiten ein ©änger, eine fo

l)a(6bred)enbe ^ehlfertigFeit zutrauen mochte, um biefe Strien, meldje ihm

nod) ba^u bie giortturen felbft genau »orzeid)nen, in ihrem ganzen Umfange
uonutragen. Sßie bat ftd) btö nun aber feit ber 3^it, wo k'a Opern eine

5*
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immer »erbreitetere 9Cufnat)me auf bcutfd)cn £l)eatern gefunben fyaben, ges

c'nbert! Unfer'e jcfeigen ®efang§fünftler madjen il)rc frud)tbarften ©fubien

in biefen bwjugiroeife bie ©timme bcgünftigenben GTompoft'tionen , weld)e

burd) bic flegreid)e®<wanfetf)ett bcSOrganS, bic fte mitteilen, ben an il)nen

geübten Äünftler fortan ju jeber fieiftung im ©ebiete beS ©cfangel befähigen

«nb bcrcd)tigen. Unb baS ift wal)r(id) fd)on fein geringes äkrbiettft, ba$ ftd)

3?. um bie 9J?uftFbilbung ber ^cit erwarb, unb bct§ nid)t überfel)en werben

barf, wenn man einmal ba$ gewol)nlid)c oberflächliche ©erebe über feine

Sftoulaben u. ©d)norfe(eien alö oorl)C"rfd)enbe$ (Kriterium auf feine arbeiten

anwenben will, ©ben fo foltte man bei ber Sftutt) unb bem $a(?, womit

unfere Gfontrapunftiften gcwöl)nlid) über bic mand)er(ei grammatifdjen S"5

correetbeiten in dt'6 Opern Verfallen, nid)t pergeffen, bajs iR. ein watjrfyaft

geborneS muftfalifdiee Talent, überhaupt ein grofieS funftlerifdjeS Sahnt ift,

unb fein gemachter Äiünftler, er fen wer er wolle, binbet ftd) im Stugenblicfe

feincS belebenben ©d)affenS an einen äußeren 9?egel$wang. SRofjtnt, ber,

märe er fein berühmter domponift geworben, ein berühmter ©änger, unb

wäre er aud) biefer nid)t geworben, ein eben fo berühmter (Slaöiers ober

©eigenfpieler, unb wäre er biefeö i(lk& nid)t, t>ielleid)t ein nod) berühmterer

9Kaler geworben wäre, t)ätte t>ielfeid)t nur eben fo »iele £age gebraucht als

bie fattelfefteften unferer Gfontrapunftiften Safore, um bie gange ttjceretifdje u.

canonifcfye @efal)rtl)ett $u überwältigen; aber fein gebomer Äünftlergeift

fd)autc fcfeon rürfwärt» auf tiefe Eilige, als er ftd) feiner faum felbft erft

bewußt würbe. Unb baben ftd) benn bie angebeteten unb wabrlid) and) am
betungSwürbi^cn Männer, 'üCRogart unb S3ectl)ot>en , ob,ne ftc inbeffen in

irgenb eine äkrg(etd)ung mit 9*1. ju ftelleit> in iljren Opern überall fo gleicfy

ftreng an bie ©afcungen beö GfontrapunftS gebunben? — £>af3 inbeffen 92. aud)

in bem, wa& man gewbl)nlid) bic£l)eorie ber £onfeljfunft nennt, fein ^yrembz

King, im ©egentbeil ein wol)f Gnngeweiljcter unb gut (Rogener ift, bewetft

jene feine lefcte .Oper „Süilljelm SlcII." GrS ift bieS unbestritten fein grbfitcS,

unb gciftreid)fteS äöerf, »or bem bie meiften Vorwürfe, bic ftd) iljm mad)eu

laffeu, »erftummen. Grr fyat barin gezeigt, baJ3 er nid)t bloS burd) rafftnirte

Grffectpaffagcn u. £riüerfunftftücr'd)en glänjenbcSßirfungen $u crreid)cn »ers

ftet)t, fonbern felbft aud) einer grünblid?en ©a^burd)fül)rung u. Gfbarafteriftif

mäd)tig ift, ol)ne auf ber anbern ©eite ben lcid)ten 3auber fcineS genialen

£eid)tft'nn£ aufzugeben, ber ade feine ©d)bpfungen ftatternb unb gaufelnb

burcbjiebt. ©tel)t in SBatjrfyeit 2(lle3 in biefer Oper über 9tofftni'S ®ea

wöl)nlid)Feitcn , fo ftnb e$ 4 Dinge jebod) befonberS, bie au& berfclben fo

ad)tungSwürbig fyeroortreten : l)errlid)e G?l)öre, bie felbft benen eineS ©lue?

unb 'JJcojart nid)t nad)fteben ; fdjnell *>orübergel)enbe, rcd)t eigentlich beclama;

torifd)c 9ftecitativ»e; eine burebgängig faft einfad)e GTantilene, unb enblicfy eine

b,bd)ft intcreffantc Ord)efterbeglcitung. ©ogar bie Ouöerturc, weld)e fo

merflid) bod) etwaS febr l)aftig feiner <ycbcr entfdjlüpft ju fe»n fcb.eint, ftel)t,

wenn wir bic Ouperture jur „©emiramio" unb jum „Jöarbicr" allenfalls

ausnehmen, b,oc^ über allen feinen fonftigen bab,ingel)Örigen Snftrumcntals

fä^en, bie nid)t einmal i>k Sfnfprücb.e eineS in allen 2!l)eilcn regelmäßig

burd)gefül)rten 'DLRuftfftücfS auSguljalten »ermögen, unb aud) weiter feine

.Q3cbcutung baben als bie formelle, taB s^ublifum auf ben Anfang ber Oper

aufmerFfam jtt mad)en. ßeiber ift „äisill)elm 5!cll" in ®eutfd)fanb nod)

burd)auo nict;t allgemein »erbreitet worben, woran eineS 3:t)eilS bie 3eit feU

neS ©rfd)eineno , unb in SSe^} auf biefe anbern £f)eilS ber Sicxt ©d)itlb

fcöit mag. Stuf ber Äönigl. S5ül)ne $u Berlin würbe bie Oper mit »er?

ä'nbertem Sterte gegeben, inbem man ber beibehaltenen 0lof)tnifd)en ftftuftf
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eine auS bem (?ng(ifcf)en überfcfcte obligate Dichtung, „StnbreaS £ofer," unter;

legte. Ucberbaupt würbe ber ftd> gewaltig irren , welcher 9*. eine tiefere

geiftige Durd)bilbung ober gar eine äctjt Fünftlerifd)e 9iid)tung feineS emt*

nenten SalcntS an ftd) abfpräd)e. Dagegen geugt fd)on bie gange 2trt unb

Söeife, wie er alS bramatifd)cr (?omponift auftrat. ©ie fefet ein FlareS

S3erftcf)en feiner 3eit unb beS ä>olfeS, meld)em er junäd)ft angehört, »orauS,

unb barf aud) allein nur jum ©farib'tfuHft* cineS »ollfränbigen unb gereiften

UrtljeilS über il)n genommen werben. UnS in bem 53etrad)t auf eine genaue

(TbaraFteriftif ber 3eit= unb Äunfhtmftänbe, unter weldjen 3*. guerjt einen

SBirFungSFreiS a(S Gomponift um ftd) gog. einlajTcn, würbe eine weitläufige

t)iftorifd)e Darftellung erforbern, gu ber nid)t b,ier ber Ort ift. ^ebenfalls

waren biefelben fo befdjajren, ba$, wollte 0t. werben, waS er geworben ijfc

unb wogu aud) eine innere t>cftige Sfcötljigung In itjm lag, nämlid) ber »on

ber gjJaiJe, »on Stllcm, waS Obren feat, »ergötterte Tefilin, iljm cingig unb

allein nur bie Slufgabe blieb: baS »orljanbene finn lid) ßeib en=

^d)a\tlid)e nadj aller Stva ftnod) m cfjr au fgure igen unb ba?

$u alle Effecte ber füfen unb füjj tieften &ocal; u. Snftru;

mentalmufif gu »erwenben, unb, felbft ein lebenSlufriger ÜJlann, ein

gjeann, ber baS £eben, wie eS ift, »erficht unb fajjt, unb umftd)tiger wo!)t

alS mand)er feiner Gabler, Ijat er biefe Aufgabe benn aud) in ber fcöcfeftat

ä3oUFommenl)ett gelöft. 3Jtan fann nid)t begreifen, warum 3ft. fo lange frf?on

untätig in ^ariS geblieben ift unb nod) bleibt : ber fteberfte ©ewäbrSmann

ift fte unS, biefe Untbätigfeit , »on bem bewunbernSwertben 5?eöblicfe unb

ber ©djärfe beS geiftigen 2(ugeS, womit SR. ftd), feine Äunfi unb feine &kü

befd)aut. ©eineSttolle ift auSgefptelt in bem; gro&en Drama ber

(?rbe, unb maSfirt auf ben ©djauplafj gu treten, ift er gu eitel, gu flug unb

o&ne Sfcöt&igung; bi e fieibenfd)af ten finb nod), aberguetmaS
©rnfterem jefet gerietet als gu jenem ©d)welgert in bloS

f ü fc e r © t n n e n tu ft 2ßtr wollen gwei »ötgäng* auS feinem fieben er;

jäfclen, bie »ie(Ieid)t nod) wenig ober gar nid)t befannt, aber Söort für Sßort

wat)r ffnb, unb fte mögen 311m 23ewcifc unferS ©a£eS bienen, bajj 9*. beffer

alS oiele2lnbere ftd) unb feine 3ett »erftet>t. fyür baS (£arne»al 1822-23

l)Citte «Rofftni mit bem £beuter frenice in Senebig einen Gfontraft abgefd)lof;

fen unb ftd) für ein Honorar »on nid)t weniger alö 25000 3-rcS. anbcifd)ig

gemad)t, eine neue grofjc Oper 31t feb/reiben; eine ältere (bie 3elmire) gur

2luffal)ntng jubringen, unb feine frrau, jefet ©olbr an;9ftoffint ge;

nannt, in beiben Opern bie erfte Sfiolle fingen gu laffen. äßätyrenb ftd) bie

Direktion im SSorauS anfd)icfte, ©oftüm unb Decorationen für bie 3efmire

anfertigen ju laffen, langte in Senebig eine £>pcrngefellfd)aft an, um bafelbft

wäljrenb ber ^er'oftjeit ?Bovfte(lungen jit geben. SBieflauntc ber Director ber ke-

rnte, aB ftd) unter ben Opern, welche bie Gruppe ju geben üerfprad), aud) bie

3elmire befanb ? Der äJorftetjer ber Gruppe, gerid)tlid) belangt, bewieS, bie

Partitur im 2Sege 9fced)tenS »on ber jpanblung Slvtaria in Stiien, ber einzig

red)tmägigen eigcntl)ümcrin berfefben, gefauft ju baben. Die g-enice mttfitc

gute griene jum bofen ©piel mad)en, unb 91. tn'rfprad), ftatt ber 3elmirc

feinen Waometto jur 2tuffiit)rung ju bringen. Diefer war jwar gu Neapel

ausgepfiffen worben, inbeg wollte St. 3 ganj neue ©türf« baju fe|m. 2iber

aud) biefe 3 gang neuen (Stücfe würben alS alte auS „Eduardo e Cbristina,"

„Elisabetta," etc. erfannt, unb ber „Maometto 1
' fiel abermals burd), wie

Üücab. GToIbronsSR. , wefye nod) weniger a(S bie Oper gefiel unb nad) ber

äJorfieffung »om Solfc mit gjfciffm unb 3ifd)en biä in il)re ©onbel begleitet

würbe. @(cid)wol)l fdjrieb 91. wäljrenb bem vubig an feiner „eemiramiS"
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ort, unb e$ blieb tljm felbft nod) Seit unb ßuft genug übrig, bon mots gu

machen, von welchen wir nur ein§ citiren wollen. Die einäugige 2(Itfängerin

SRariam l)atte im ganzen 0Jtaometto allein SSeifalt erbalten. 2CB nun, gur

2luffrifd;ung ber Oper, bie Siebe baüon war, biefe Sängerin folle eine neue

2(rie einlegen, unb 01. bc3l)alb um 0tatl) gefragt würbe, fagte er : „Che canti

:

Ha un occhio."*) lieber ber Arbeit mit ber „©emiramiS" fd)Wollen if)m

£)änbe unb £3eine an, er fonnte weber ftefyenb nod) ftfcenb arbeiten, bie

Spaare gingen il)tn au$> **) unb babei trieb il)rt nod) bie Direction £ag unb

5ftad)t gur ©ile. Die Stimmung be§ $)ublifum$ mürbe mit febem £age

fd)roieriger; an öffentlid)en Orten, in ben @onfer»atorien , felbft auf bem

Sftarfuöplafce warb ter fonft üergötterte 0Joflmt öerböbnt, »erfpottet, unb

felbft feine erffärteften ftreunbe fingen an, für baB ©d)tdTa( ber ©emiramiS

gu gittern. '0?offfnt febrieb, wie gefegt, vu()ig fort, au$ Stenntnifc bc& fubl'n

fumS fd)on beS©ieg$ gcmijj, wäl)rcnb_an'oere Gfomponiflen »ielleicfct baöons

gelaufen wären, unb al» bie .Oper aufgeführt warb, mußte bem ^unbigen

aud) gieid) bei ben erften £acten ber Ouöcrture cinleud)ten, welche bittere

Sronie 01. bteSmal mit bem ©efd)macr'e ber 0Jcenge trieb, benfl voa$ enthielt

fte? baZ tyema „ftreut eud) beZ fiebend it.," weiter 9ttd)tS. — Wi§ 0t.

1836 in g-ranffurt a. SRI. anwefenb war, öeranjlaltetc il)m $u @l)ren eine

bortige große ©efe((fd)aft ein grand Diue. &in fel)r reidjer Äaufmanu,

früher 'Jftitgieb ber ^beatersöommitte, brachte ben erflen £oajl babei auS,

itt ungefähr folgenben äBorten: „0£ur bie italienifdje 5ERufif tft bie einzig

wal)re üftuftf; bier (inbem er auf ben neben iljm ftfcenben 0tofftni geigt) i()r

erfter 0lepräfentant : er foli leben jc." 0iofjtm banft mel)r crnfl als ergriffen

unb freunblid), unb a(S furg barauf-ein anberer £ifd)nad)bar it)n bringenb

fragt, warum er benn gar nid)t met)r ale> nur bie unb ba nod) eine fleine

0lomange ober bergl. componire? antwortet er frangÖftfd) in folgenbem lautem

£oafh ,,kleine Sperren ! man will wiffen, warumjd) nid)t mein* componire ; beS

ewigen bum:bum;bum:bum bin id)mübe, franko fifd) componiren mag id)

nid)t, u. beutfd) componiren fann id) nid)t: bcn9Jcanen23ectl)o»cn'3 i,inb

0Jiogart» k. \" ©inb bie äöorte biefer betten £oafte nid)t mit biplomatifdjcr

£reue mitgeteilt, fo iffc eo gewiß bod) ber 2>inn, u. in 5pinftd)t ber äßirhmg

beS festeren »erlägt un$ unfer @ebäd)tniß ftd)er nid)t : wäbrenb bie tief ergriffene

©efellfdjaft in ein bonnernbeS S^od) ! auSbrid)t, fd)aut ,befd)ämt jener Millionär,

ber ßrntrepremteur be» Dine, in bie £iefe feiner leeren ©d)iiffel. (?» werfen

biefe beiben,' Ü)rem factifd)en 3nt)alte nad) oon unS »erbürgten, flehten 5pt=

ftordjen jugteid) ein freunblid)e§ ©eiteniidjt auf 0t'l eblen ß"l)arafter unb

feine ßeben^art, bie nur ber £>berfIäd)lid)Fcit unb Spalbbilbung nid)t gugang=

lid) ft'nb. Äei)ren wir nad) biefer fttrgen 2Cbfd)weifung gu ibm als bramatU

fd)em (Jomponiften inSbefonbere wieber gurü'cf, fo möd)te nun wot)l bie ?>vage

an ber Seit fenn, wa$ eigentlid) feinen Opern einen fold)' feitenen drfolg

oerfd)afft W? 3m allgemeinen baben wir biefe ftrage fd)on oben beant-

wortet; im S5efonbern ifl; e§ fid)er nur ber unerfd)öpflid)e Oueö ,»on \vci)U

flingenben 'DDMobien, bie fid),bem .Ol)re fd)meid)elnb, fogleid) bem ©es

bäd)tnif3 oft unwiberftel)lid) u. unau6lbfd)iid) einprägen u. Scben gum 0tad)=

ftngen reiben; unb bann bie unerfd)bpflid)e 5Qiannigfaltigfeit reigenber 33ers

jicrungen, mit wefdjen er feine ^Jcelobien au§fd)müdt, \a oft gegen ben

G'barafter be§ ju fd)übernben ©emütt)gguftanbeö überlabet; in feinem galle

aber ifi eS ba$ eigentlid) b r a m a 1 1 f d) e (Clement. Unb ba$ biefe§ fafl

*i Dieä ift Dn6 (ibd)(l fomifd)e Duett aui 6cm Impressario in angustie uon (Eimnrofn.

* ;

-'> Söei itx erflen SßorftetlunQ etfc{)ieu er, um nm g-lüflel w &iriö«cn, mit ein« Sßerücfe.
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t>urct)gängig feinen äöerfen abgebt bleibt immer ein mächtiger #attpunft für

jcben Vorwurf, ber ihm, in welcher 23egiebung auch, gemacht werben fall'

unb an weldjen benn and) wir unS lehnen, wenn wir 3t. immerhin nur,

wie in biefem Sfuffa&e felbft gefd)eben, lieber ein großeS muftfalifchcS Talent

alS eigentliche» ©cnie genannt wijfen mochten. 2tuS biefem Mangel febreis

ben ftd) alle bie triefen äkrftöße her, weldje 3t. gegen bie Süahrbeit unb
© eftim m tl)ei t beS muftfalifcben SluSbrucfS begangen bat. ©ie heraus

gäblen, wie benn and) einen ausführlichen 23eweiS für jene SBefcbulbigung

gu liefern, fann nicht unfere Aufgabe fet)n, bagegen aber baS nod) bergufefcen,

tvab ben Statten, ber babureb auf 3t'$> SRuf alS ;Operncomponift unb £ons

fefcer überhaupt fällt, weniger bunfel erfebeinen läßt , unb einen 9Jcanu

guglcid) aud), ber, »on welcher Seite betrad)tet, immerbin groß unb fd)wer

crreid)bar baflet)t , »or ben Alanen einer ewig gefebäftigen Schmähung wie

bem Jßerfennen ber STcadjmelt fteber jtelfen bürfte. £aS ©rfre, waS batyin

gebort, ift, ka$ 3t. an allen feinen 26 Cpern, gufammen genommen, gerabe

nid)t länger gearbeitet bat, alS viele anbere ßomponiften »iellctd)t an einer

einzigen, b. I). etwa ^wei bis brittbalb 3 J bre, benn gu feiner i\t ihm mehr
3eit gugeftanben alS ein 'ütftouar. fyerner legt aud) dt. felbft auf feine feiner

ßompofttionen einen fonberlicben SKertb ; ja fie ccfeln ib)it an, unb felbjt bie

„3elmire," biefe »erbienjtöoüfte feiner arbeiten näctjfl „Söübelm Zell," nennt

er „über'S Änie gebrod)cn." Grnblid) rührt it)u aud) bie Meinung beS

^htblifumS fo wenig, ba$ er im Staube ift, feinen tollften Sd)erg bamit gu

treiben. 3t. beftfct nicht eine einzige ber (Jinbilbungen, bie nid)t wenige

unfrer heutigen £beatercomponiften l)od) aufblähen. £er ©ebanfe, ber

allein il)n gefangen hält, bem er willig and) "Me6 opfert, unb ber i()u enblid)

ber SCRenge »on (Somponiften auch am näcbften führt, ift ber ©ebanfe an
©elb; freilid) reell genug, um alle Stätbfel, bie über ihn obwalten, auf
einmal gu lofen, bod) aud) fd)wer genug, um bie SSerwunbcrung unb baS

23ebauern gu erpreffen, baß ein fo ungeheures Talent, mie wir in 3t. angus

ftaunen gezwungen ftnb, biefem ©ebanfen »icl(eid)t bie febonften feiner £yrüd)te

auf bem Stltare nieberlegen fonnte. 3t. ift, baS Vermögen feiner längft »om
©cbauplakc abgetretenen , einft alS GTontraltijtin aber fel)r berühmten ©attin

mit eingerechnet, ein reicher 9ftann, unb baS 5Reijte mögen il)m folgenbe

Cpcrn eingebrad)t haben : „Corradino," „la gazza ladra," „la donna del lago,"

„il barbiere di Seviglia," „Otello," „Ceuereutola ," „Tamredi ," „l'italiaua

in Algier," „Semiramide" unb „Siege de Cüriuthe," ba biefe |7d) am Wetteren

»erbreitet unb am längften aud) auf ben y?epertoiren erhalten haben. Uebris

genS ift aud) fein bebeutenber Ginfluß auf bie große Oper in $)ariS nid)t

gu »erFennen. £>ie bebeutenbe ©tufe ber SfuSlnlbung, auf welcher biefelbe

jefct ftelit, »erbanFt fte hauptfäd)lid) nur il)m, inbem er nicht nur bie »ors

trefflicbjten ©efangStalente, »on meldjen bie ^frangofen, bie bisher nur ein

oon allem Vortrag entblößtes unb jtcb für ©efang auSgebenbeS Carmen auf
ihren Theatern 3U hören gewohnt waren, »er ihm gar feine Ahnung gehabt,

burd) allcrhanb SSemühungcn heranzog, fonbern aud) ein Ord)efter hier eins

übte, voie eS »on ©eiten ber gefebmaef»ollen unb präeifen ^ecutirung nod)

nicht bagewefen war. Iteberhaupt ift »on 3i'$ Cpern in Stalien u. ftranfs

reich eine wahre S^eöolution in ber Snftrumentirung ausgegangen, welche

feit feinem Sfufentbalte in ^5ariS eine neue ©ejtaltung ber anflehten bei

Äunftrichtern unb SStrtuofen bewirfte, bei feinen 9iad)ahmern u. Stacbtretern,

für bereu ©ün^en 3t. nid)t feiten felbft hat büßen muffen unb noch büßen
muß, aber leiber jum ©jctiem umfehlug, baS freilief) aud) er nicht immer $u

»ermeiben ftd) beftrebt i^at. Dodj bei t>cm 50?eifter v (legen bie gehler in ber



72 Hossini — Uoswitlja

Sftegel äugleid) mit ben 93orgügcn gufammengubängen, wäbrenb man bei ben

SSeftrebungen bcS 9cad)al.)mer6 mir bie coquettirenbe ©rimaffe ftel)t, hinter

melier ftd) UnfelbftftänbigFeit unb Mangel an Originalität »erflecfen. —
©ine au$fübrlid)e 33iograpt)ie 3t'5 beulen mir in franjbftfd)er Sprache oon
M. de Stendhal (1824); einen 9Cu§$ug barauS fertigte SftSenbt. — Unter ben

vielen 33ilbniffcn, meldte »on 9t. cirfuliren, ftnb bie menigften gang einlieft,,

ba er fefyr fd)mer gu treffen ift. £)ie gange 9Jcifd)ung eines mannigfaltigen

9(u6brucf$ liegt in feinen 2(ugen ; bie £|ü'ge beS StotKfeed laffen 9lid)tS alB

unbcmegtid)e Stalte, 9cid)tS als ftebenbe ©leid)gültigFeit feljen. (Sine Marmors
büfte 3t'& gct)Ört gu ben fd)merften Stufgaben. 2Cin beften löfte biefe nod)

ber 33ifbbauer 33artbolini in ftloreng. Die 5tuffd)rift beS #aufe$, meld)e§

3t. in ^Bologna beftfet, ift: Non domo domiuus, ged doaiino domas (nämtid)

honestanda est), meldje ©teile er auS (£icero'$ 23ud)C de offieiis I. 39

entfernte.

Cttoffini (ooh 2(nberen aud) SRofint gefd)rieben unb nad) feiner

©eburtSftabt gewöbnlid) mit bem 3ufafce da Perugia), ©irolamo, einer

ber erften ©aftraten (f. ben 2frt (Jaftrat), blübete gu anfange beS 17ten

Sa^rl)itnbert§ unb mar ©änger in ber ^äbftf. (£apelie gu 9tom. ©erber

.

fefct in feinem fog. alten £onfünftler;£ericon bie 23lütbegcit biefcS üft. in ba§*

4te iDecennium beS genannten SabrbunbertS , unb füfyrt bann
v
auS bem 2(ns

fange beffelben nod) einen gweiten ^>äbft(. ©änger biefeS ^tamenS, aber ol)ne

äiornamen» an. £)a$ ift ein 3rrtl)um, inbem bie bier unter gmei 2frtifeln

aufgeführten Sänger nur eine sperfon maren. ©erber mag bagu burd) bie

©efd)id)te unfer§ 3t. verleitet morben feön , bie bafyin lautet baf? biefer gmei

Sßlal, unb gwar in fefyr entfernten Beitraumen, in ber ^Jäbftl. Gapelle ange^

fleflt mar. 3" Anfang beS l'ten S<tf)rt)unbert$ nämlid) , unter ^tqbft

©lemenS VIII., beftanb bie 9)?ebrgaf)f ber >päbftl. Sänger au$ ©paniern;

biefe fd)toffen 3t. au$ irgenb einer llrfad)e, bie ®efcbid)te fagt: meü er Fein

©panier gemefen fc», yielleid)t aber aue> Weib, baß fein©cfang fo allgemein gefiel,

»on ber ßapclle au£. 3n einer anbem (Kapelle modjte 3t. aber nid)t fingen,

unb er ging nun in ein Softer unb marb grrangiSFaner^önd). 2115 aber

ber ^abjt bieS erfuhr, bob er baS ©elubbe, meldbel 3t. getyan tyatte, mieber

auf unb berief ibn abermals nad) 9iom in bie Gtapelfc', unter ben ernfieften

äiermeifen ber ©panier megen itjrcS feinblid)en SßerfabrenS unb S3etragen§.

iftun formen fomobj gwifd)en jenem 2Cu$mei6 unb biefem gmeiten ©intreten

3t'$ in bie Sapclfe teid)t incl)rere ober bod) einige S^bre »erfloffen fewn, al§

3t. felbft aud) nod) um 1630 gelebt unb gefungen b^ben, fo ba$ ©erber ber

3rvti)um nid)t gar bod) angeredmet merben barf. —g.

9t c f? I e r , f. 3t o f e 1 1 i unb 3tö$iev.

€icfr, SftkolauS, ein GTomponifi bc§ löten S«bi'bunbert§, auSSSeimar
gebürtig, fmbirte 3!l)cologie, lebte bann aber aB 9Jiuftfcr gu äöeimar unb
8(ltenburg, trat 1580 in bie bamalige (S"bur;93fälgifd)e Kapelle gu 5oeibelberg,

unb warb biernad) erft ^aftor gu GToSmeng bei Stttenburg, mo er um 1616

geftorben gu fajn {djeint. Sfflan bat »on ibm nod) eine SSlen^e geiftlid)er .

unb we(t(id)cr Sieber für 4 bis 6 ©timmen, Motetten für 6 unb 8 Stimmen
unb fcergl. ©ad)cn mel)r.

3ics>mttf)a, aud) '#ro$witba unb SHoSwibo, eigentlid) £e;

lena pon S^offow, aui einer attabetigen g-amilie in ber SHlavt Sßvam

b'nburg, mar Spönne beS S3ertebict!ncrorben§ gu ©anberSbcim um 980,

Sh*e Ücben6umfm'nbe (inb menig befannt, befio meljr aber iljre ©djriften,

»velcfce il)v einen SRuj ber ©elcljrfamreit unb ber ^u«|t für bic bamalige«
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3eiten erwarben. Äaifer Otto II. unb bie UCcbtiflln ©erberge »on ©anberS;

Ijeim forberten fte auf, bie Xtjaten Otto ». ©riedjenlanb gu fd)übern , unb

fte tfjat eS in latcinifc^cn S;>erametern , unb fefcte nad)ber/ wie aud) nocl)

mandje anbere jpelbengebid)te itjrer eignen «poefte, baS Sßerf in gjtuftf.

ferner baben wir »on ifer ben „'iJJtärtürer^ob einer ^eiligen" in ä>er;

fen unb in gjiuftf gefegt; eine Umarbeitung ber ßuftfpiele beS Sereng,

in Äloftermanier, mit Unterlegung- geift(id)er Stoffe, unb 21., aud) tfftorifrt)e

Sdbriften. ©onrab SetteS gab guerft iijre Sßerfe gefammelt gu Nürnberg

1501 berauS. £>ie neuefte Sammlung beforgte Sd)urgfleifd) in Söittenberg

1707. 0.

R o t a (dtab , ÄreiS) , alte Iateinifd)e Benennung beS £ a n o n 6 (f. b.).

9?ota, l) 2Cnbrea, auS 93ofogna gebürtig, berühmter (Jornponift

beS löten SafyrfyunbertS, ber »on einigen aud), aber nod) ofync t)inlänglid)e

S3eweife, gu ben erften Gboralcomponiften gejault wirb. 2(uf ber 5Riind)s

ner S3i<>(iott)ef befi'nbet ftd) »on il)m nod) ein Söud) 5ftimmiger 9Jtabrigalcn

auS bem Sabre 1579. — 2) 2tntonio 9t. , war gu feiner 3eit nid)t nur

ber größte äJirtuoS auf ber ^infe in gang Stauen, fonbern aud) Sd)rift=

fteßer unb ßomponift. <?r lebte in ber erften Raffte beS löten 3af)rt)unbertS

gu spabua, wo er ftd) burd) Unterrid)tgeben ein anfel)nlid)cS Vermögen ers

warb unb 1548 ftarb. S3efannt finb »on il)in nod) ein 23ud) Sttcerca;

ren , Motetten, 9Jtabrigalen , frangoftfd)e Gangoncn 2C. auS bem %at)ve

1546. 6.

9? o tenbacfyer, @raSmuS, um bie Witte beS löten 3at)rbun=

bertS ^CRitoerwefer ber Sd)ule St. 2legibien gu Nürnberg, merfenSwertl)

nod) al» ber Herausgeber unb (£omponift einer (Sammlung „S5ergfreocn,"

worunter aud) ßutfyerS ßieber „Sie ift mir lieb bie wertlje 9Jtagb", „(Sin

neueS ßieb wir beben an," „Söie'S ©ott gefaßt fo gefaßt mir'S aud)". SBon

biefem ätierfe l)atte er aud) fd)on anbere ©efange unb ßieber berauSgegeben.

SKotenb ärger, Gonrab, ein berühmter Orgelbauer beS 15ten

gabrbunbertS, lebte gu Nürnberg. 1475 erbaute er unter anberen ein SBerf

in ber £3arfüjjerfird)e bafelbft; bann ein anbereS größeres Sßerf in bem bat

maligen Stift Bamberg, baS er 1493 nod) erweiterte, fo ba$ eS nunmehr
18 35a Ige enthielt, »on benen freilid) ein jeber nur 10 Spannen lang unb

3 Spannen breit war. N.

üiotf), «ßübelm SCuguft Sraugott, fiiebercomponijl: beS »origen

SabrfyunbertS , warb geboren bei ©rfurt um 1720, unb erhielt ben erften

9Jtuftfunterrtd)t »on bem ^rofeffor Stblung in (Erfurt; bann fam er nad)

SEBeimrtr unb fefete bier feine muftfalifdjen Stubien unter bem Organiften

Süaltfyer fort, bei bem er befonbcrS jcbod) baS @la»ier erlernte. 9lad) Grr;

furts gurü'cfgefefyrt, frequentirte er bafelbft nod) einige 3eit bie Sdjule,

unb ging bann nad) #aße, um Geologie gu fiubiren. 1754 Ijabilitirte er

ftd) als 9Cftuftf(el)rer gu S3erün , unb a(S foldjer fd)eint er bafelbft aud; fein

fieben befd)!offen gu tjaben. 33on ben ßiebern , weld)e er in SSlufif fefete,

ftnb mehrere Sammfungen gebrueft worben. Sie waren bie beliebteren »on

aßen feinen (Sompofttionen
; feine 3nftrumentalfad)en woßten feinen SBeifatt

pnben.

9?otf)e, Sodann GTbriftopI) , ber 33ater ber folgenben S3eibeu, warb
geboren gu SRoßwein bei gjlci^cn 1653. Sein S3ater war Kantor bafelbft.

Unter beffen fieitung biibete er ftd) gu einem braoen Sänger unb guten

SSiolinfpieler. Dann ging er auf Steifen , unb erhielt feine erfte Stnfteßung

alS Sßiolinift in ber 5;crgog(. Oapeße gu Coburg. 1693 trat er als Kammer;
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biener unb (£ammermuftFu$ in bie Dienfte beS ^rürften »on <5d)war$burg5

©onberöbaufen, in welchen er aud) 1720 fiarb. Sturer feiner £üd)tia,feit auf

ber äJtoItne unb in feinen Jüngern Satyren al6 (Sänger ^eid)nete er ftd) burri)

mehrere gelungene Äircbensßompofttionen au$, namentlid) ^pafftonSmuftFcu

unb ©tu'cfe auf ba$.Ofierfefl, welche er für bie ftürfif. ßapelfe ^u ©onberSs

Raufen fefete.

dtotfyQ, %ofyann @mft, älterer ©oljn unb ©dn'ifer beS »orbers

gebenben, jufe^t ^rürftf. Sfiegierungösßan^ellift unb Sammermuft'FuS 511

©onbersbaufeu, warb $u (Coburg am 21wn SCugufi 1088 geboren. Dem
Knabenalter Faum entwaebfen fam er auf bie @d)ttle 31t 5)a(berftabt ; bann

gu ^Berlin, wo er $ugleid) ben Öffentlid)cn <3inged)or mit frequenttrte , ber

auri) bei ben Dpern mitwirfeu mußte, ma§ für 3t eine »ortrefflid)e @d)u(e

war, ifyn aber aud) »craniale, jefct metjr ben ©efang als bie Violine 311

eultioiren, ber er früher ftd) oorjugSweife gewibmet batte. @o gu einem

»ortrefflid)en SSaffiflen berangebilbet, ging er nad) ßeip^ig unb na()m ein

Engagement am bafigen SEljeater. s3Jiei)rere Steifen, weldje er mad)te,

5. 23. nad) 33raunfd)weig, Hamburg u. f. w. , »erbreitete feinen Stuf als

©änger. 2iad> ©onberSbaufeu üitriidgefebrt, trat er a(6 23afft'ft unb 58iolü

nift in bie fyürfil. Gfapelle, wo^u er fpäter bann nod) bie oben anges

führte ^weite ©teile erhielt unb biö an feineu Stob verwaltete, ber am 20fien

Sluguft 1774 erfolgte.

9?ot()e, Sfngitft tyriebrid), längerer:©ruber beS »orberge!)enben, gebo;

ren ju ©onber$baufen am 4ten Februar 1696, wibmete ftd) »on feiner erfien

Kinbtjeit an ber Wuftf. üiioline warb fein ßonccrtinftrttment, unb er

brad)te e$ unter Anleitung feineS ä>ater3 frül^eitig 31t einer, für bamalS

bebeutenben fyertigfeit barauf. (Spätere Steifen trugen 31t feiner weiteren

StuSbilbung bei. 1723 trat er aB äiiolinift tu Dienfie be$ 9ftarfgrafen »on

S5e«reutb ; einige %atyve fpäter aber warb er 00m ft-üt-ften »on ©onber6baufen

in beffen SapeÜe berufen, unb tjter nidjt bloS 311m äSorfpieler bei ber 33ios

iine, fonbern aud) jttni ^ürfil. ^vanjellifien ernannt. (£r fiarb am 4ten

Suli 1784. ©erber $fylt il)n unbebingt ju ben au6gejcid)ncteren >ä3iolin»irs

titofen feiner Bi-'it.

9iotf)fifd)ev, $aul, ßammcrmuftfuS unb SSirtuoS auf ber Violine

in ber (Sapelle be£ ftürfien »on Staffau säßeilburg in ber legten ipälfte

be3 18ten 3;ab»*biinbert$. Grr war aue> Stltir.annftein im jetzigen Obers

bonaufreife beS KÖnigrctd)$ £3aiern gebürtig, erlernte bafelbft beim

Sugenb(et)rer, fo wie fpäter im Softer SBeltenburg bie ülnfangSgrünbe ber

5CRnftf , unb fam fyierauf in ba$ ©eminar be$ 9ftcid)$fiiftc$ 311m beiligen

(gmmeran in StegenSburg, wo er aud) ftubirte. Da er ftd) jcbod) unwibers

ftct)lid) gur 9Jcuftf binge^ogen fübtte, fo wibmete, er ftd) berfelben gän^lid)

unb erwarb ftd) befonberS gro^e ©efd)icf(id)feit auf ber Violine, dv unter;

nabm nun mehrere Kunftretfen unb würbe auf einer berfelben in ber $pri»at=

(Kapelle be6 dürften »on ^ürfienberg in ^Jrag angefteüt. ^m %ai>ve 1780

trat er in bie Dienftc bcS ft-ürften »011 9taffau=SBBeUburg , fiarb aber in

Süeilburg fd)on um'6 Sab? 1785. ©r 30g ben febönfien @la5ton att§ feiner

Violine unb fefcte feine 6"oricerte für biH Snfirument eben fo grünblid) unb

gcfd)macf»ol(, als er fte mit Grmpftnbung unb SCu^brucf, ot)ne ade ©rimaffe,

»orjtttragen wnfte. Dod) ifi meinet SßiffenS »on feinen (Sompofttionen

nid)t§ gcfiod)en worben. v. Wzrd.

3i 1 n b t b' 51 r a i 1 5 a , ©uifarrcäMrtuoS unb febr fleißiger ffem«

ponifl für fein 3»ftnimcnt ' ^^'
o11 S^Bicn , wo bei ÄpaRinger md} bie mci=
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ften unb in if)rer 2(rt gelungenen von feinen GTompofttionen crfd)ienen fTnb.

Von feinen ßebenSumflünben l)aben wir nid)t$ üftä'l)ere§ erfahren FÖnnen.

Sene befielen bcr $JW)r$al)t nad) in Variationen, ^antaften, Potpourris,

unb bergl. 9ttobefad)cn meljr, wiefie bie@uitarre audt) oornebmlid) »erlangt.

Die Duette, £ergette unb Quartette, weld)e ftd) barunter befinben, bürften

oon weniger mufifalifd)em %nteve\\e femt.

0ioua.eon = 23eauclair, bcm Flamen nad) ein ftranjofe, unS
aber im ilebrigen gang unbefannt. G5eine Gfompofttioncn ftnb meifi für

©uitarre, fo baß wir ib,n gugleid) wolil für einen Virtuofen auf biefem 3ns
flrumente galten bürfen. £tebl)abern beffelben werben fte immer nod) eine

wilifommene ©abe feon, obfdjon fte im ©runbe einer bereits »ergans

genen £iit angeboren. @ie ftnb weniger auf Vtrtuofttät alS auf Unter?

Gattung beredinet, waS it)nen mehr eine größere Verbreitung fiebern

mußte, benn unter ben ©uitarrefpielern bilben ftd) bie wenigften 311 eigente

Iid)eu Virtuofen. 9ioman;en, Variationen unb ^antaften mögen wofyl itjre

SRebrgabJ auSmad)e::. Gringeln fte attjufü'bren ober 31t befpreeben, lohnt

ftd) ber SSRüije nid)t: wer fid) bafü'r intereffirt, mag wählen unter ibnen,

unb er wirb aud) balb befriebigt femt.

9t u g et 'be Si Sie (ober ßilfe), %ofept), ber unterbliebe Vers

fafjer unb GTompomfl ber weltbefannten 9Jlarfeilfer £öinne, gcwÖbnltd) nur

5ftarfcillaife ober L'offraDd ä la liberte genannt (bie StnfangSwortc ftnb

:

Allous cnfants de la patrie), unter welchem festeren £itel fte einft auf bem
sparifer Dperntfyeater mit großer sprad)t aufgeführt würbe, ift geboren am
loten Sftlai 1760 gu ßonS;fe;<Saulnier im Su^bepartement unb fiarb im
Safyre 1836. Den Flamen l

3Jcarfci(ler;'3Jcarfd) ober #ömne erhielt jener

©efetng, ber, einft fo oft bie repub(ifanifd)en Speere gum ©iege fu'Brenb, bem
ftrangofen jefct baS mä'd)tigfle, begeifternbe3eid)en geworben ift gum ^arnpf

für 2rreil)cit unb 9kd)t, unb, wo nur ein ©ebanfe an foleben Äampf, wenn
aud) in nod) fo argem 9}ctfwerftanbe, auftauet, aud) von ibm angeflimmt

wirb, weil er (1792) in $pariS guerft: burd) bie 9Jcarfeiller frb'berirtcn be=

fannt würbe. Die Sßirfung biefeS ^riegSgefangcS , ber gang VolfSlieb unb
SJttarfd) gugfeid) ift (f. b.) , war in ben beiben großen fyrangÖftfdjen SRevoim

tionen fo aujjerorbentlid) , bog Älopjtocf febon gu bem Vcrfaffer, alS er ifm

»n Hamburg fprad), fagen buvftc: „burd) il)r ©cbid)t ftnb mebr benn 50,000

bra»e Deutfdje gefallen. 3t. war, als bie üorige franjöfifd)c SReöolution

auSbvad), 3>ngenieurofftcier in (Strasburg. 2)lan borte bamalS nur ©äffen*

fyauer auf ben .förieg, unb er warb aufgeforbert , eine ÄricgSbömne jtt »ers

fertigen. 3n einer @tunbe ber ^Be^eifterung fd)lo0 er fidx ein unb in einer

9lad)t l)atte er Zext unb Sßluft? baju fertig, ©(etdjwo^t rettete it)ix nur
ber 9te Stbermibor oor ben Verfolgungen ber £crroriften. 53ei Cuiberon
warb er »erwunbet. ©eitbem lebte er gurücr'ge^ogen , bietete unb compos
«irte öerfd)iebenc ©efänge, befonberS S^omangcn, wo»on mehrere 6amm?
hingen mit üevfdnebener ^Begleitung erfebienen; ferner ben ebenfalls nid)t

unberübmteu Chant de Vengeances, welcher 1798 auf bcm großen Operns
tijeater ju ^ariS als %ntevmeföo aufgeführt würbe unb ben Qafc gegen bie

(Jnglänber aufreihen follte, aud) wirflid) aufreihe; febrieb 1798 eine „Ecole

des mores", gab 1825 „Cinquaute chants francais" l)CrailS unb arbeitete

bann nod) an einem Sßerfe über £luiberon.

3? ou Iahe, eigentlid) ein franjÖftfcbcS SBort, aber aueb »on ben
Qeumjen l)äung gebraud)t, unb in ber 5KufIF gum tcdjnifcben ÄunilöuSs
bruefe geworben, .be^eiebnet t)ier eine ©teHe ober 9)affage"in ©efangeftücfer,



76 Eoulemmt — Uoueeeau

wobei auf ein unb berfelben <St>tbe mehrere flöten gefangen werben , wcld)e

einen ßauf ober eine onbere glängenbe unb effectvolle melobifcbe Srigur bifben.

Der SfuSbrucf fommt baber, weil bie ©timme gewiifermafcen ro!(t, inbem

fie ganj leid)t »on einem £one jum anbern übergebt. Die SRoufabc ift unter

offen ©efanqSperjierungen eine ber glängenbften , weSfyalb fte benn aud) »Ott

ben Gfomponiften in Bravourarien, @rnfembfefU'icfen jc. :c. nid)t feffen , unb

gern aud) angewenbet wirb, um eine leibenfd)aftiid)e Situation, einen fiarfen

SCjfect unb bergleidKnauSjubrücfen. ßeljter Bmecr" erfobert \cbod-) bie grojste

33orftd)t. @r Fann erreicht werben burd) bie 31., ahn aud) gän^lid) ver*

feblt; benn fdjeint e$> auf ber einen Seite faft wibcrftnnig, b.tfj ber von einer

heftigen ßeibenfd)aft ergriffene «Sänger bUrd) ©cbnuerigFeitenaunb ©urgcleien

um ben S3eifaß beS ^Jublifum» but)(t unb viele £öne mad)t, fo fmbet auf

ber anbern ©eite bod) aud) feine leibenbe ©eele t>icf letebter Zone al$> äßorte,

unb 9tiemanb wirb ^Jlojart eineS 5J?i§grijf§ Reiben, ba$ er in $paminen§

fd)öner 3trie „Md)! id) fübCS, id) bin verloren" k. SRoulaben angewenbet

fyat. UebrigenS ftnb biefe aud) eine b(ofje Jöerjierung, unb batjer, wie jeber

anbere äußere ©d)mudr, ber 9Jlobe unterworfen: ftnb©ad)en beS ©efcbmacB,

ber, je feiner er ifl, fn'er befio meljr eine lleberlabung bafit. $)inftd)t(id)

ibrer 2(u3fü'brung erforbern bie 9t. eine grofie Siel) (fertigfeit unb ßeid)tigfcit

in ber £onanfprad)e. dB barf jtd) ber ?Qiunb fd)(cd)terbing$ nid)t babei

»ergeben, bamit fein anberer aU ber unterlegte unb guerft auSgefprodjene

äJocadaut gum 33orfd)ein fommt. Stile £öne miijfen verbunben unb bod)

gugleid) beutlid) mit ber ^eble angefd)lagen werben. 9ftit ber größten f&e-

ftimmtbeit ift ber erfte %.on ju neljmen, bamit ber 3(bgang$punft gewiffer;

mafjen feflgeftellt erfdjeint. ©d)rettet bie 3ft. aufwärts, fo barf bie ©timms
fraft wad)fen, unb umgcfefyrt. Anfänger muffen bei it)ren Hebungen im

Sftoulabefmgen b.e einzelnen £Öne nur langfam auf einanber folgen (äffen,

bamit bie Sntonatton nod) beobad)tet werben fann. Die paffenbften SSocafe

gu 3}. ftnb a unb e; auf i unb u wirb bat Organ burd) fte febr angejtrengt

unb ftnb bie £bne feiten aud) beutlid) unb flangvoll genug, gewöbnlid) gu

fpifc ober gu bunfef; mebr gu(äfftg ift fd)on o, aber aud) auf biefem Süocale

follten nur feiten 91. vorfommen. Sm Uebrigen vergf. man nod) ben Art.

S8 e r j i e r u n g f> f u n ft. Sn ber 3nftrumenta(mu|Tf fagt man für SR. lieber

ßauf ober ^affage (f. b.>. H.

R o u 1 e m e n t, bei ben ftranjofen in ber 9Jht{tf ber Sß i r b e I (f. b),

nämlid) beim Raufen; ober £rommelfd)(agen.

Sftouffeau, I'iJfbbe, geboren 51t Dijon ju 2lnfange beS porigen 3al)rs

fyunbertS unb geftorben alS Ätapellmeifter ber 3tird)c gu Journal) 1754, war
berüljmt alS Äird)encomponift. S3efonber§ fd)a^te man feine SKeffen , poii

benen aud) mehrere gebrud't ftnb unb in ^3ariS in mehreren 3vird)en mit

großem S5eifaüc aufgeführt würben.

Ofouffeau, %can, ein muftfalifd)er ©djriftjMcr unb porjüg(id)cr

©ambenfpieler au$ bem (Bnbe be5 17= unb bem anfange be» 18ten Sa^
IntnbertS, (ebte jit ^JariS, unb ftarb bafelbft gegen 1720. 3(IS feine oor^ügs

^icbften ä^erfe werben genannt: „Principe« pour la Viole," weldje fd)on

1689 erfd)ienen, nad)gebenbeS aber nod) mehrmals neu abgebrudt würben'

Ullb: Methode claire, certaine et facile pour apprendre a chanter la Musi-

que," wovon (

3ftattl)efon 1738 fdjon bie vierte 2CuSgabe befa^, aud we(d)cr

er bann aud) mebrere Qteüen In feinem „pollfommnen Äapeßmeifler" mit;

ttyiite.

9? du ffcau, obue 23ornainen nur alS 'DUionfteur 9v. unb auogejeid)^
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neter (Sänger beFannt, war eine lange SReibe »on %a\)vcn bei ber großen JCper

guspariS angeftcflt, bis er 1799 flarb. ©eine Stimme war 2(It; fein Vortrag

warb felbft ücn @lu<f unb ^iccini meiftevbaft befunben. 2fuS fetner ScbenSs

gefd)id)te ift für unfere 3eit Sfttcbt» aufbehalten worben, als baß iljn aud)

©rehö unb Saccbini fel)r fd)äfcten, unb er wenige Sage »or feinem Sobe

nod) in ber ,,Caravane du Caire" große Sriumpbe feierte.

Oiouffeau, ftreberir, gewöljnlid) nod) mit bem3ufafce „ber jüngere"

(le jeuiie), SSioIinift im £)rd)efter ber großen Oper 311 spariS,_ijt ai\B bem

Grnbe be$ »origen unb bem anfange be$ jefcigen SatyrljunbertS aud) als

Gfomponift »on mehreren gelungenen Duetten, Ser^ettcn unb bergleid)en

für äJtoline nod) in angenehmer Erinnerung, Sollte übrigens biefer fft.

aud) jefct nod) am £ebcn fenn, fo gebort feine Äunft bcd) fd)on einer

»ergangenen 3eit an, beim feine Sompofttionen ftnb bloße ©efcbmacBfadjen»

bie fd)nell wie Sage unb Sabre oorüber^iet>en unb 9iid)tS alS eben nur jene

(Erinnerung »on ftd) gurücffaffen.

Oiouffcail, 3 efln SacqueS. ,,Ma naissange fut le premier de mes

malheurs" beginnt dt., ber »on 15 itinbern eineS unbemittelten ilfyrmadjerS

in ©enf bat iüngfte war, am 28ften 3>uni 1712 geboren würbe unb feiner

Butter bat £eben fojtete, feine „Confossions." gaft fterbenb fam er jur

Sßelt, unb eine nal)e äSerwanbte nal)m ftd) bet mutterlofen SSSaifen an, ber

fpä't evft einige CebenSfräfte äußerte. £)iefeäkrwanbte war eine leibenfcbaft-

lidje g-reu'nbtn bet ©efangeS , unb dt , ber mehrere i()rer fiieber bi§ in fein

fpätefteS "tflter im ©ebäcbtniß bewabrte, rül)mt »orjüglid) eine 9?oman$e, bie

itjti alt Stinb feljr angefprod)en babe. (Seiner fd)wad)cn ©efunbfyeit wegen

warb er, einige Sabre alt, $u einem {yreunbe feineS äiaterS aufSfianb getljan.

„3" biefer 3eit," fagt dt. felbft, „mar id) glütflid), aber fte enbete frülje

unb id) trug bereits ben Sd)mer^ in meiner 23ruft, unfd)uibig gelitten ju

fyaben." (St fanb nämlid) bort nod) einen anbern Knaben, mit bem er wie

ein 93rtiber lebte. 3>u Spaufe aber warb Grtwae> je-brod)en, uv-.b bie beiben

Knaben, für bie ©d)ulbigen gebalten, würben fel)r fyart gejüd)tigt, ba^ fte

in oer folgcnben dladjt ftd) im 23ette umbalften unb unaufhörlich, fd)rien:

Camiffx! Camifex! worauf man fte £5etbe nad) ijpaufe fd)icfte. 3n unferm

31. regte ftd) bamalS fdjon ein femiger, fräftiger ©eifh 2tB 7jäl)riger

Äncibe, welcber er je£t war, fyatte er »iel Religion, unb würbe feine erftc

fiectuve nun Romane, fo fanb er bod) eben fo balb aud) einen (Edel barait.

3m 8ten 3al)re wußte er ben ^lutard) faft auSwenbtg , unb im l'iten Ijatte

er jiemltd) alle üorbanbenen Öioinane burd)laufen, lernte ben RadiuS unb
©rotiuS fennen, weld)e ftd) ^vifdien ben Snftrumenten auf ber ^SJerfftätte

feine§ äkterS berumtrieben. 3ugletd) war ber Sinn gur 9Kuftf früt) in

ibm gewecft. ^n feinem 9ten Sabre gab il)n fein 33atcr einem @eift;

Iid)en gur Erhebung; adein er follte ein ©raöeur werben, unb fam befs

^alb mit 14 3afyren ju (Sjenf bei einem 9fleifter in bie ßebre, ber il)in aber

burd) beSpottfdje $ärte bie ^unft balb verleibete. S^cad) fur^er 3eit nab,m

dt. beimltd) bie g-iud)t. ©in 'DJcond) , ber iljm begegnet unb ftd) fein Sd)id's

fal erjäblen läßt, nimmt il)n mit in fein Softer, gwingt ib.n, ber reformirten

Sfteligion ju entfagen unb fatl)olifd) 51t werben, unb läßt ibn bann mit einem

©cibgcfd)enfe wieber laufen. (Entblößt »on allen 'äftitteln muß er mand)c
9tad)t jefct unter ©otteö freiem ^immel abringen. Sn bat elterlid)e §au&
wäre er um feinen $prei§ gurücfgefebrt. ©in unbänbiger ^reibeitSftnn be;

lebte ben Knaben, ber wie ein bem Sturme ^JreiS gegebene^ Sd)iff ftd) um5

Vertrieb. ©leid)Wol)l mußte er, um bem 5>ungertobe ju entgeben, ftd) 31t

Surin enbiid) entfd)iießen , Sienfie a!§ S3ebienfer an^n:ebm,n. Daö Sd;icf-
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fal wollte jebod), ba& er eine fefyr freunblidie #errfd)aft erljielt, bie il)m,

um feiner geiftigen Anlagen willen, ITctö fefjr wol)l wollte. Unb gfeid)wol)I,

fagt 9?. felbfi, legte id) t)icr ben erften ©runb <$u tiefen fürritferltd)en ©es

wiffcnSFämpfen, mit benen id) bis ju meinem £obc Werbe ^u fd>äffen l)aben.

3u einer Wienerin bcS 5?aufeS nämlid) gewann er eine unbefd)reibtid)e

Zuneigung ; um ihr ein ©efebenf ^u mad)cn , bongt er ib/r ein 83a nb um,

baS er gefunben Fmtte. £aS 35anb wirb »ermißt unb bei bem 5ftäbd)cn

entbed't, weldjcS geftebi, foIdjcS »ort 31. empfangen gu haben; er ober

leugnet unb bie Unfd)ulbige wirb entlaffen. „Sabin mar feit bereit meine

©ecLnrubc, unb affer S5emül)ungen obneradjtct babe id) nie im fieben ers

fahren Fönnen, maS auS ber geliebten äkrftofjenen geworben" fefct St. bem

85erid)te ju. 3>n bem £>aufe, in meld)cm 31. als Siener mar, tyatte er aud)

Gelegenheit, feiner Neigung jur Stfhtft'F $u leben, unb als er eS »erlief

Fonntc er jtd) burd) Sftotenfdjretbcn baS üftötbigflc »erbienen, MS il)n enblid),

nad) abermaligem jwectlofert Umberftreifen, auf Empfehlung eincS faoogefdjen

ßanbprebigerS, eine fyrau t>on SBarenS in Annec» ju ftd) nafym, unb ib.ii

fomot)l im ©efange als im (Haüierfpieleu unb enblid) fogar in ber Gfom*

poft'tion unterrid)ten liefi, jtir Grrleid)tcrung feiner ©tubien and) il)re jiemlid)

bcträd)tlid)e 85ibliotl)eF ihm öffnete. &v mad)te bie fd)nellften g-ortfebritte

in Allem, waS er anfing, ©ine Steife, meld)e er mit feinem WufTFlcbrcr

mad)te, führte ihn nad) fiaufanne. S" einem GToncertfc, baS er bafelbfl gab,

fpiettc er fd)on eigene GTompofttionen, unb it)m marb bie Grinlabung 51t einem

längeren Aufenthalte, um Unterricht in einigen Käufern 31t geben. 9lad)

Annec» 31t feiner 8ßol)ftl)ätcrin jurücr'geFebrt, ftubirte er nun ÜRameau'S

SSScrFc fleißig, unb 83ontempi unb A. mad)en ihn mit ber ©cfd)id)te ber

gjcuftf beFannt. ©eine Gfompofttioncn gewinnen immer mebr inneren ©efyalt.

@o ging er in feinem 20ften %al)ve nad) fyranfveid) , mit ber Hoffnung als

5)Zuft'Fer ftd) ttiedeidbt einen bauernben Unterhalt ju »erfdjaffen. 3>n SJefani

gon fang er mit 83etfa(l in einigen Gfonccrten; man üerfprad) iljm iöeför*

berung, fobalb eine ©teile erlebigt fenn mürbe. Sn^wifdjen gab er einige

Sal)re ja (?bambcrt) Untcrrid)t in ber ÜJhift'F, unb ging bann feinet Frä'nFs

Iid)en 5tÖrperS megen nad) SJcontpellier. Allein bie 9JcccreSluft mar ihm

nid)t juträglid) ; er Feljrte abermaB jur ftrau »on SBarenS jurü'cf, bei ber

ein trauriges Grreigniß feine ©efunbbcit, an bie eine Italienerin ihn früher

febon einmal mit ben SB orten erinnert blatte: „Lasciate le donne e studiate

la musica," nun aber »ötlig ^erftortc, inbem eine mit ^valF, StrfeniF unb

SBaffer ju ft;mpatb.etifd)er Stinte angefüllte ?ylafcbe, mäbrenb er ftc in ber

5panb t)ält, jerfpringt unb ihm bie gan^e Sfftatfe inS ©cftd)t fäljrt. ßange 3cit lag

SfiJfaftfiodblinb barnieberunb »on einem beftigen 5pcrgflopfen, ©djminbel unb

gjlattigFeit geplagt, gm fiaufe ber ©enefung mad)te er ba^u nod) bie traurige

($rrfal)rung, bc.$ bie äJermÖgcnSumftänbe feiner SBobltfycitcrin fet)r abnabmen.

einige ihrer ©dmtben ju befahlen, erfanb er baS „.Siffernföftcm" unb eilte (1742)

bamit nad) ^3ariS, um eS ber 2(Fabemie »oqulegen. ©er frangöftfd)e ©cfanbte

gu Senebig, meldjer itjn bei biefer ©etegcnl)eit Fennen lernt, engagirt ibn alS

©ceretair; aber nad)lV2 S«^c fd)on trennt er ft'cb, auS purem SBibcrmillen

gegen bie üornefyme SBett, mieber von bemfetben, unb gebt abermals nad)

*lpariS, um burd) ITcotenfdjrciben ftd) feinen Unterhalt gu »erbienen unb

in ber übrigen 3eit Staturlebre unb (?t)emie ^u ftubiren. Um biefc Seit

beFam er einen Anfall t>on ©teinfd)mer^en , meld)e ÄranFljcit ihn nie mieber

»erlief. 1750 gewann er bie Preisfrage ber AFabemie ju 3Dijon (ob bie

3jßieberl)crftellung ber fünfte unb S3Jijfenfd)aften gut* SSerbcffentng ber

©itten beigetragen l)abe?). ©eine parabere S5el)aupttmg, ba$ bie äöiffcnfdjafs
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fett unbSfü'nflc »crberblicblgewefen fegen, warb eifrig roiberlegt; in ©paniert

mifcbtcn ftd) fogar ber $of unb bie Snguifttion in bie <3ad)e. 3" ber 33ors

rebe^ju fetner „9?arciß/" einem fiuftfpicfc , »ertbeibigt er ftd) gegen »iefe

9ßtß»erfiänbniffc. hierauf braute er „Devin du village" aufö %.b)eatcr , eine

fieinc £pcY, wo^u er bie SBlufit fclbfi componirt tyatte. Sa§ ©tücf fanb

allgemeinen SBcifaU unb ber &erfaffer warb »on ber franjbfffeben Nation

faft angebetet. 21I§ er aber 1753 feinen berühmten „Brief über bie frattj.

9JhiftF" t)erau§gab, worin er bie Itnsotffommenbciten berfefben geigte unb

ben Jranjofen inS ©eftd)t fachte , bat) fie im ©runbe genommen gar feine

•JJJcuftF bitten, gerietl) 2tu*?§ in 21 u fru In*. Sänger, (Sängerinnen unb Virtuos

fen, weld)e bie g-eber nidjt führen Fonnten, legten fiel) aufS ©d)impfen unb
»erbreiteten gegen il)tt spaSqutde, ©cfänge unb ehrenrührige Äupferfticbe.

Sßlan bing feinen Brief im %bcater auf, unb eS mürben fogar fieute beftetft,

wetebe ben äterfaffer erworben füllten. 9t. entflob nad) &enf. Sttrd) feine

IKeligioneöeränbcning aber tyatte. er t)icr ba& Bürgerred)t »erioren; unb um
cS wieber ju erfanden , nahm er bfrentiid) bie reformirte j> eiigion wieber

an. Sann reifre er nad) ©a»0Bcn unb fdjrieb in Qtyambevü bett paraboren)

aber mit binreißenber Bercbtfamfeit »erfaßten .,Discours sur l'origine et les

fondamens d'ine^alite parmi les hommes." Sie ©d)rift erregte nod) meb,r

Sfuffctm alB jene Beantwortung ber Preisfrage. Snbeß Ic^te ftd) aud) ber

£aß gegen tt)it git ftatfö. 2Cuf bringenbe (?iniabung Fcbrte er jurücf, begab

ftd) aber balb nact) vJcontmorencn, tmb »erfaßte bier ben „©efelffcbaftSoertrag,"

ben Sftoman „bie neue ipefoife" unb ba$> päbagogifd)e2£crF „(*mif": SßerFe,

bureb weldjc er au\ fein Seitaltcv mäd)tig gemirft bat. (Beine polttifd)en

©djriftcn foffen ©ebuib fetjn an ben fpeculatioen S3erirrungen ber frangös

<tfd)en äieöolution ; fpäter aber wollte man auf einmal in ibnen bie ©runbs
lagen eines unwanbclbaren ©taatlgcbäubcS entbeert fyaben, unb »eranftaltete

1791 bal)er länblidje g-efte gu feinem 2(nbenFen in ^ftonfmorenen , unb fetzte

am 11 Cffober 1794 feine ©ebeine feierlid)ft im ^antbeon bei. Sa3 Sßud)

„<$mii", beffen ©efdncbtc fonft nid)t weiter bieber gebort, ließ ba$ Parlament
wegen ber gewagten Itrt()ei(e über ba§ ^o|tti»e ber ^Religion 1762 »erbrennen

unb serurtbeüte 91. giim ©efängniß. Ser Grrgbifdwf »on 9)ariS »erfolgte

tbn beöl)aib mit einem £irtenbricfe unb nannte il)tt einen ©ottlofen unb einen

Jöerfübrcr. 9t. gab il)m bieie ©dninpfreben in einem eigenen Briefe bffente

lid) jurücf, unb fIot> bann nad) ©enf, wo er aber nid)t aufgenommen würbe,
fonbern man il)tn ebenfalls mit ©efängniß brobte unb ba$> einzige »orbanbene

Crremptar »on ,,(?mil" öffcntlid) burd) einen genfer »erbrennen ließ. Ohr

flüd)tete nad) 2)»erbun unb »on ba nad) 9JtoitierS s %ra»ev5 bei Cfteus

cbatel. Sa er feit feinen ^inberjebren nie unter ^rotcflanten gewobnt
l)attc, fo war ibm bie Bereinigung mit ber bafigen ©emeinbe um befto

angenebmer. (rr gewann aud) beren gange fiiebe, unb ging jum ijeiÜQen

5tbenbmat)le. 2t(» bie ©ciftlid)en in ©enf feinen tarnen »on ber Mangel

berab jum ©reuet gu mad)en ftrebten, febrieb er gegen biefe äicrläumbungen

unb gegen bat» ungefetjmaßige 33erfabren be§ ©enfer Senate in feiner <Bad)e

inbcnberüd)tigten „Briefen »om Berge"; befannte fieb aud) feierlid) jurprotes

fiantifeben Äird)e. ©eine fämmtlicbcn ©ebriften würben nun in §)attä bffents

lid) »erbrannt, unb bie ©enfer ©eifllidjen brad)ten arntf bie ©emeinbe 9Jtois

tierS gegen ibn auf. £>e$>l)alb brad)te er nun 2 Monate auf ber speterStnfel

im Bieierfee ju, unb lebte I)ier ber Botanif. 9tad> ^dfluß biefe& Seite

raumS and) »on ba »erwiefen, flüd)tete er in bie beutfcbeSd^wcij, aber aud)

biefe binnen fürjejter fyrifl ju räumen, warb ibm ungcad)tet ber rauben

Sabrc^eit geboten, ©r bat umfonfl um eine f leine äjeriängerung ber %\ift.
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umfonft um ein ©efcingnig, wo er olme ©djreibgeug, c^nc irgenb eine ©es

fellfcbaft nur ungequält bem £obe entgegenbarren bürfe. Ungeachtet ber

©efafyr, unterwegs umjufommen, trieb man ifyn fort, ©eine ftreunbe bes

wirften ü)m einen freien ©eleit^brief nad) $)ari$, woibie ^Pbilofopben, bie

e6 »erbroj? , fo üiel £er$ unb fo »iel ©lauben tn it)m $u ftnben, eben fo

graufam feiner fpotteten al$ bie ©eijHicben ifyn »erfolgt hatten, jpume nafym

ifyn mit nad) (?nglanb. 9Jcit Subel betrat St. biefen SSoben ber greifyeit.

Sn fionbon empfing man ifyn mit all ber ©d)wärmeret, beren bie Station

fäfyig ift. Die (?nglänber brängten ftd), ifyn gu fel)en; bie Damen trugen

fein S5i(b an itjren SCrmbänbern. Durd) #ume'$ Stalte warb 3ft. aber enbs

lid) mifitrauifd) , unb einige journalifhfd)e Angriffe beftärften tl)n in biefem

ajciflmutl). ©o fet)rte er unter einer fti(lfd)weigenben Jöergünfligung 1767

nad) $pariS gurücf; warb anfänglich von Neugierigen überall umringt

nad)gebenbS aber nid)t metjr bemerft; fonberte ftd) immer mebr »on ber

©efellfcfeaft ab, unb ernährte ftd) meift oon 0cotenfd)reiben. ©eine legten Sößerfe

waren ba& „muftfalifcfye fierifon" (1768) unb ba& Welobram „^ngmalion".

g-ür mehrere 9fcomanjen unb fiieber fefcte er einfache unb rüfyrcnbe Sfflelo*

bien. Rubren wir fyier überhaupt an, maS er bem £onfünfHer binterlaffen

;

ba$ Uebrigc gebt nid)t un» an. (SB ftnb aufjer bem „befannten 3iffems

fttflem" foigenbe Stierfe : „Dissertation sur la Musique moderne ;" „IdeeS

sur la musique ;" „Lettre d'un Simphoniste de l'academie royale de musi-

que a ses Camerades de l'orchestre ;" „Sur la musique frangaise ;" „Dictio-

naire de Musique' 1 (Tom. 1 et 2) ;
„Lettre au Sujet du nouveau mode de

Blainville-," „Examen de deux principe« de Rameau ;" „Lettre a Mr. Bur-

ncy, sur l'AIceste de Gluck;" „Extrait d'une Reponse du petit faiseur et

sur un morceau de l'Orphee de Gluck ;" „Lettrcs originales a Madame ***,

ä Mr. le Marechall de Luxembourg, a Mr. d'Alembert, precedees d'une

lettre, gravee par Aubert, d'apres une originale de la main de R. suivie

de six planches de Musique." Nod) enthält bie ßp^gr. muf. 3?itung (Salwg.

3, pag. 37 u. 54) beS 9Jcerfwürbigen oon 9fc. mand)e$ über Uftuftf. 2(n

Gfompofttioncn »Ott il)m beflfccn mir: L'air des trois Notes; Pigmalion (ba6

erfte 'äftelobrama, weiset unfer ^eatev beitfct); Fragments de Daplmis

et Chloe; Le Devin de Village (Opera); Six nouveaux Airs du Duvin de

village ; Lee Consolations des miseres de ma vie, ou Recueil d'airs, Roman-

cps et Duos. Stouffcau'S fämmtlid)e SBcrfe erfd)ienen 1764 ju >))ari$ in

lOSBünben unb nadjmalS nod) öfter in weit mebr .Q3änben. Die QTompofttioncn

ftnb natürlid) nid)t babei. ©eit 1745 war £l)erefe fieoaffettr feine unters

trennlicbeßebenSgefäbrrm. ©ie mujste ftd) in feine Saunen gu fd)icr'en, anbere

äJor^'ige befajj fte nid)t. Grr geugte mit il)r 5 Äinber, bie er aber gewiffens

loS immer balb nad) ber ©eburt tn$ 3-inbeil)au§ fd)icr'te, ol)ne it)nen aud)

nur ein 3cid)en jum Söictercrfenncn gu geben. 1768 fyeiratbcte er bie

JDcutter feiner ^tinber nod), um fte für il)re breite gu lohnen. %e älter er

aber würbe, befto mel)r wuebfen feine
<

D)ccnfd)enfd)eu unb fein grämlidjeS

SSÖefen. ©ebnfudjtS&oü wünfd)fe er in trgenb einem Sßinfel eine <Btattc gu

fi'nben, wo er rul)ig fterben fönne. Der 9J?arquiS ©irarbin bot il)m baber

an, auf feinein ßanbljaufc @rmcnonoille bei ^ari» ju wobnen. 9fc. 30g aud)

im ^JJlai 1778 bal)in, ftarb aber fd)on am 2ten 3nü beffelben SabrS, a(6

er eben won einem Spaziergange jurücr'Fam, plö^lid) an einem ©djfagflufie.

©r war 66 %atyve alt geworben. TtaS @erüd)t, er babe ftd) entleibt, bat

©raf @tani$lau$ üon ©irarbin (1824) wiberiegt. ©ein Körper warb eins

b:!üimtrt, in einen bleiernen ©arg »erfd)loffcn und innerhalb bed ^arf$

»cn C-rmenonoille auf ber *pappelinfel beerbigt. lieber il)m ift ein 6 ?yu0
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IjolieS ©rabmal aufgerichtet. 9?. war ein in pftjrfjolpgifdjer , moralifdjer,

politifcbcr unb literori^cr, wie artiftifeber $inftd)t glctcf) mcrFwü'rbigcr

GfbaraFicr. ©lüljenbcr SRepubliFanerfhm vereinigte ftd) in ihm mit einem

fd)wänncrifd)en hinneigen jum ttmbltdjen ©efcbJcdt unb einem unbiegfamen

©tarrftnn. 35et einer febr lebhaften gantafte, bie ftd) überall oud) in feinen

mufiFalifdjen Werfen auSfprtdjt, gefiel ftd) fein Söcrftanb in Füfjnen ^Jarobos

tlett. ©einem Vortrage fehlte eh nie an (Energie imb 2.13 arme; befonberS

aber gelang ihm bie 2>arfte(lung innerer ©emüthe^ufta'nbc. Die gebeimften

Letten feinet eigenen §ttyti\% lernt man auS feinen in 'DJJamifcript hinter;

(offenen „Confessions." 9JrcrFwürbig ift SVh riefe Grbrfurcbt »er ©lud,

wäijrcnb er fonft %i\e$ gern tabclte- 2(fS er einer SBorftellung bcB „£)rpl)eu5"

»on@Iudf beigewohnt hatte, fragte man ih.n um fein Urtl) eil über bie'üJhtfff.

SBelwiüthig antwortete er: id) h,abe meine Ghtribtce »crloren. 2fB er bie

„Spfyigcnie" gehört hatte, fagteer ja »iefen ^erfenen : ©lud2

fyat meine gange

£b. corie gerjtort unb alle meine Sbecn gca'nbcrt ; bieS ©cnie bringt jef?t in

9(u§übung \va$ id) nie für meglid) gehalten Ijabe. %nteve\\ant ift ber fyieher

gehörige Sütffa^ in ber ßcipjig^r allgem. muftf. 3tg. »on 1812 pa». 631

„©lud unb 9louffeau ," ber bafyer nacfygefefen werben mag. 0l'§ 33iogra=

pfyie ift oft »erfaßt worbenj: ba$ »oflflänbigfte unb beleljrenbfie SBerF über

ihn ift: „Histoire de la vie et des ouvrages de I. I. Rousseau" (par Musset

— Pathay), 2 35ä'nbe. *pari3 1821. 3u ©enf ift £ft. erft »or einigen Sah.=

ren nod) ein t)errlid)cS DenFmaf errichtet worben. Dr. Seh.

9t e uff c l (oter Coffein unb 9floffeIIo>', ftranccSco; tan) im
Februar 1548 af§ 93>acftro be petti in bie ßapelle ©iufia (ber S3attcanFird)e)

$u 9tont unb blieb bafelbft big jum 26ten Februar 1550. ^Jironi fanb rl)n,

nad) bem 3cugniffe ber bortigen 3id)lungMiften , im 3af)re 1572 unb 1573

in berfelbcn Grigenfd)aft an ber fiateran cnftfdjen 3j>auptFird)e. SSön feinen gc;

brueften SfterFen Fennt man ein 1577 gu $)ari§ erfd)iencne§ 53ud) (Sangonen

für 4— 6 Stimmen. SSon feinen 9Ji'abrigalen ftnben ftd) einige in ben
(Sammlungen »on ©arbano, »om %al)ve 1557, unb »on ©coro »om Safyre

1561. 2w@"atalog bei ©iunta ift i>a$ erfte £3ud) ber Iftabrigalen jtt5 6tim=
nten »on ihm citirt, fo wie spitoni aud) ein üftequiem im ^anufeript im
2frd)i»e »on @. fioren^o in Damafo gefel)en b,at. SBincenjo ©alilei nennt

il)n in feinem ^yronimo pag. 61 ben leidjten (leggiadro) unb gibt feine

GTan^Ollc: Guidomro» in'poce il ciel pag. 144, U. Beltä siecome in mente
pag. 159 nebft ber fiautcntabulatur. ^aleftrina fd)rieb ein eigenes 9Jcabri=

gaf ju Grljren SR'S. $ta<Ai ben Werfen beffelbcn muß biefer einer ber au$z

gejeid)netften £onfefecr feiner Seit gewefenfenn, obgleich 23aini nad) Prüfung
einiger feinci,* ßompofttionen ba$ emphatifdje fiobi^^leftrina'S bebeutenb

l)erabjtimmen ju muffen glaubt.

3?ouffeloi§, gjcabemoifelfc, franjöftfche ©ängerin, befanb ftd) 1784

a,U erffe ©ängevin gu (Faffet bei ber bamalS bafelbft fteljenben frangöftfdjcn

©db.aufpielergefellfcb.aft. 5ltt§gejeid)net war fte befonberS burdj ihre l)errlid)c

Stetion, unb bureb eine enorme Äraft ber (Stimme, bie ihr eine 5perrfd)aft

über £5rd)efter unb 6"l)or »erlief). 1786, al§ ba$ fx-an^Öftfd)c Theater in

(Gaffel aufgehoben warb, ging fte nad) spariS, unb erhielt l)ier aud> fo^feid)

ein bauernbcS (Engagement. 9Jcit <Sd)lu§ be§ vorigen 3ab.rf)iinbertj3 fd)eint

fte »on ber £3ül)ne ab unb in ein bü'rgerüdjeS ßeben guriidgetreten ^u femt.

Bouffier, Mr. l'Abbc, (Janonicuä be$ 6"ol(egium5 b'(?coni? in

ber Sftormanbie unb »erbienter muftFalifd)er ^hcorctiFer, geb. gu iD?arfeille

1716, unb gefbrben ju ^JariS , wo er eine fange ^eifje »on Sahren gelebt

hatte, 1793. 2Uo ju feinem 25ten ^a\)te Fannte er nid)t einmal eine $tote,

SJhifittlifcbeS Sertech. VI. (5
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viel weniger fonfl (?twa$ von 9ERuftF. Sefet aber begann er auS innerer

Neigung ba$ ©titbium mit einer folgen £iebe unb fcfcte e3 mit fo großem

©ifer fort, bat) er in feinem 30ten 3al)re fd)on buret) ein ^)oar »ortreffiidje

niufiFaltfdje.äBcrFe biß SlufmerFfamFeit von gan$ g-ranFreid) auf ftd) 503.

9cad)a,ct)cnb» erfd)ienen von 1764 an 51t ^artS nod) von üjm : „Traite des

aecords et de leur successiou" etc., „Observatious sur difl'eraus points

d'hainiouie", j,Memoires sur la Musique des anciens, au l'ou expose le

priueipe des proportions authentiques, dites de Pythag et de divers systemes

de Musique chez les Grecs" etc., „L'harmouie pratique au Exemples pour

le Traite des aecords," U. „Menioires sur la uouvellc Harpe de Mousieur

Cousineau." 17.

Roversciaraeiito (ital. auSgefpr. 9ftoverSd)iamento), in ber 9Kus

ftf bie llmfcljrung ober &erwed)fclung ber Stimmen im boppelten 6ons

trapunfte (f. b.).

Rovescio (ital. auägefpr. 3love$d)jo), f. River so.

9iot>etta, £). ©iovatmi .Qkttifta, (SontrapunFtift be6 Htm Satyrs

fyunbertS, vom 21ten Februar 1643 bi§ $u Stnfang bei SatjrcS 1668 ßapelfs

meiner an ber @t. 9!JcarFu$Fird)e $u äknebig. S3efonber$ berühmt waren

feine 3tird)cnfad)en, bie in Neffen, Stvvie, ©toria, ^falmen, Sßlottdkn,

Litaneien, SJlabrigalen k. meift für mehrere (Stimmen befielen, unb einige

aud) mit Snflrumentalbegleitung. äßeniger glüctltd) mar er aB SLtyeatevz

Gfomponifh SSlan weiß, ba$ er bie Opern „Ercole in Lidia" (1645), „Au-

tiope" (tiefe 1649 mit fiearbini gemetnfd)aftlid)), „Costanza di Rosmonda"

(1659), „Amori di Apollo e Leueotoe" (1663;, II. „Rosileua" (1664) fdjricb,

unb bafi fte in ben betgefefeten Satyren aueb mit SBeifalt ju beliebig aufges

fübrt mürben; allein jenen feinen 4Tird)enwcrFen ftanben fte bod) bebeutenb

nad), uub maren aud) la'ngft fd)on vergeffen, aU biefe noeb mit Siebe in

Italien wie in ftnbern ßänbern gcl)Ört würben.

SR Ol), l) SCbricn le, £auteni(l unb überhaupt berü'bmter äonFiinfte

kr beS loten Söbrl)"»oertä , fdjrieb viele (StyanfonS, eine ßautentabulatur,

aud) eine „facile Instruction pour aprendre la tabulature a bien aecorcler,

conduire, et dioposer la inain sur la Guitarre" (nad) 'DJfcrfemtC ba$ einzige

SöerF, au3 meld)em man fi'd) eine bcutlidje Äenntnijj von ber alten Hauten?

tabulatur erwerben Faun), 1583 ferner eine „Traite de musique de la com-

Position". Grr lebte ^u spariS unb war bier aueb ber &rfte, wetdjer, mit

S5al(arb gcmeinfd)aftlid) , eine üRotenbrucfcrei etablirte. — 2) Grtienne le,

ein $u feiner 3eit fel)r berühmter ©anger beö löten 3ab**bunbertS, ebenfalls

$u ^ariS, blüljete l)auptfad)lid) um 1564. — 3) $p. le 3lo», f. ßeroö. —
4) (Simon b e, ein (£ontrapunFtijt beä 16ten 3abvl)unbertS, von weld)em

man in ^ortmteCfi'ö novo thesauro musico etc. etc. nod) allerl)anb 5Rotetten

unb bergt, fi'nbet. — 5) S3artolomeo Stör), war um 1517 ßapeßmeifter

gu ©. ©iovanni im fiateran ju 9f£om. SBon il)m ftnb mebrere SöerFe beFannt,

unter anberen eine 4ftimmige 9Jieffe, welcbe ^ugleid) mit einer Stimmigen

von ^Jierluigi 51t £kncbig 1585 gebrueft würbe. 2lud) in mebreren gebruefs

ten Motetten; unb IDtabrigalenfammlungen beft'nbet ftd) äJerfdjiebencS »on

it)m. 3n jener Weffe wirb er Gfapeiimeifter bei äiiceFÖnigS von Sfleapel

genannt, unb in ber Debication an Sign, ©iconora (£ibo, einer ^vlofterfrau

^U g-lorcnj» l)ei£t C$> unter 2(nbcrem: „Le iudirizzo le due messe si eccellenti

et arniouiose dclli eccellentissmii Palestrina e Pioy etc. etc., W0rau§ l)eröOrs

gel)t, ba(5 9t. ju feiner 3eit einen bebeutenben Stuf att £onfe(jer Ijatte.

9? \) a 1 = ß v c f c e n Ö , ein FieineS haften ; ober (Jlavierinfirument,

4 Ofujj lang unb 16Vs" tief ©ein Umfang war von gr. C biä 3gc{hud)cn
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f.; bic (Saiten würben burd) £ämmerd)en angefd)Iagen, unb »on ringeftr.

c bt$ t)tnauf jum f war nod) ein FleincS g-Iötenrcgifter. ^Rittetft 6 äSerö'n*

berungcn fonnte ber £on fet)r mannigfaltig gcmadjt werben. £)er @rftnbcr

war ber £>ofratl) unb Gfaftelfan be3 springen »on Preußen $u ^Berlin

33 au er (f. b.), ber aud) fel)r fcl)bne (Spieluhren »erfertigte. £>aS erfte

Grremplar jeneö SnflruntentS brad)te er 1786 fertig. &$ fanb baffelbc

aber im ©an^en wenig £lieilnal)me unb \ci$t ift e3 fo ^icmliri) gan$ öergeffen.

dio\) er, Sjofcpl) 9licla§ ^ancraj, ^tiefet ÄÖnigL fran,$. (Fammcrcomponift

unb ©encralinfpector ber Dper 31t ^ariS, geboren 51t löurgogne 1701 au§

einer ebeln ftamitie, Farn fd)on im S^re 1725 mit bemPtufc eineS großen

£>rgel» unb Gla»ierfpieter$ nad) 5))ari§, unb Ijabilitirte ft'd) bafelbft aß
2et)rer feiner föunft. 1746 erl)ielt er bie Stelle eineS #ofc(attccinifren unb

ßebrerS ber ÄÖnigl. springen unb ^rinjefftnen. ©aburd) warb fein Mnfefyn

unb fein (Einfluß bebeutenb gehoben. 5Rel)rere Opern unb Ballette, weld)c

er früher febon componirt tyatte unb jefct nod) componirte, 0I6 1730 bie

Dper „Pyrrhus", 1739 baS Sßaitet „Zaide'S 1743 baZ l)eroifd)e SBaM ,,le

pouvoir de I'amour," 1750 bie Oper „Almasis, unb 1753 „Promethee"
, unb

bie, ungeachtet ÜjreS nii)t fonberlid) großen Fünftlerifcbcn sBBcrtl)e§, um i()rer

gefälligen 'üftefobien willen lange unb oft mit SBeifall gegeben würben, fyatteit

ibtt aud) beim großen spubltFum beliebt gemacht, fo ba$ it)in balb jene oben

bezeichnete ©Ijrcnftelle übertragen würbe, wobei er längere 3eit aud) ba$,

doncert fpiritucl birigirte. 9lid)t lange inbeß fo Ute er jefct feincS StiibmS unb

feiner großen äußeren (?l)ren ft'd) nod) freuen: er ftarbfctyon am Uten Sanitär

1755 Su tyanS. 17.

9? Oje, Nicolas, geboren ju SSurgneuf in ber £)iÖcefe Grfyalon an

ber Saone am 17ten 3 flnuar 1745, Farn in feinem ftebenten S^re unter

bie (S"l)orFnaben ber #auptFird)e ju ä3eaune, unb genoß bann ben Untcrrid)*

Sftouffeau'S , ber bamalS $u Journal) a(§ 9Jcuftfbirector einige Bcit lebte.

Sßäfwenb be£ 2jät)rigen SlufenttjaltS bei bemfelben fdjrieb er bereits mehrere

9Jtotetten ; allein nad) bem Sßilten feiner (Altern unb .Oberen mußte er

jefct auf einmal aöe$ Giompomren einteilen, unb and) Stouffcau, ber »on

3!ournatt abging, Fonnte ?cid)tSmel)r für il)ntl)un. -äTcur ^u einem «Sänger wollte

man il)n bilben. $tad) Verlauf einer langen, in ber £onfeljFunft fo müßig

jugebrad)ten Seit erft erhielt er wieber llnterrid)t bei bem&bbe dornet, einem

Steffen beS ebemaligen 'üflhtftFbirectorS dornet an Sftotrebame gu $)ari6 ; aber

aud) biefer 9ttetfter betrachtete ben (FontrapunFt nur all 9fiebenfad)e unb

fuebte lieber tt)n feiner 93eftimmung al§ Sänger immer näljer jtt führen.

£)bfd)on erfl 12 %al)te alt, unb mit einer l)errlid)en Stimme »erfeben, ente

fprad) biefe 9üd)tung bem Söillen beS Knaben burdjauS nid?t. (Sv ging

beSljalb t>on ber Sd)itle gu S3eaune ab unb be^og t>a& Seminar gu 3lutun,

wo er wätn*enb eineS 2iäbrigen 3lufentl)alt§ »iele 3vird)cngcfänge feljte, tk
noeb jje^t in jener ©egenb gum größeren Steile in©ebraud) fittb. g-ortwät)rcnb

lag er nun ben muftFalifdjen Stubjen mit g-leiß ob. 22 S^')re alt warb er

9JcufiFbirector ju SBeaune. 1769 componirte er eine große 53ceffe unb ging

bamit nad) ^ariS, um fie bem £>errn b'ÜCueergne »orjulegen, bem biefelbe

fo fefyr gefiel, ia^ er 3t. aufforberte, fogleid) eine 9Jcotette für i>a$ Soncert

fpirituel ju fd)reiben. ^Die Motette »erfd)affte il)m i>a$ 9)ZuftFbirectorat an
ber 5?auptFird)e $u ^IngcrS, unb 1775 bie Stelle cineS 9Jcuftfbircctor§ an ber

3tird)e des SS. Innocens ju $ßrie>, weldicr er au<i) bi§ an feinen £ob
(1809) »orj^anb, nebenbei ununtcrbrod)cn mit ß"ompofttion befd)äftiiit. ft-ür

ba§ (Joncert fpirit.-bot er »ielc Motetten verfertigt, bie »ou Äennern fel)r

gerühmt würben. 9lud) flanb er in 9)arid in bem 9hife cined ber bcflen

0*
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©efanglefyreir , unb ber Bubrang von (Schillern war groß, ©ein „Systeme

d'harmonie" crfdjicn merft in ben 80er Satyrim; nadjgefyenbS würben alters

fyanb 3(nSjüge baratt§ verfertigt, 'ätuet) von feinen CTomyofttionen, wcld)e

meiftentfyeitö ber Stivdje angehören, ftnb mehrere gebrückt worben, unb in

#inft'd)t it)re§ reinen ©afceö immer nod) von $3ertl). k.

R u b a t o (geftobjen, geborgt) f. Scmpo.
SKubert, ^ob/inn Martin, enematiger £>rganift on ber ©t. 9iico!ai;

£auptfird)C ju ©tralfunb, unb aß foteber fc()r berühmt, war geboren 101.',

$u Nürnberg , wo er aueb, bie SDlufit ftubirte unb ben evften ©runb jit fei;

nem nad)ma(§ fo auiTerorbcntIid)cn dlufe legte, ©pätcr bielt er fiel) lapgcrt

Beit $u Hamburg unb bann 51t ficip,u'g auf, bi§ er u:i 1640 nad) ©tralfunb

berufen warb, wo er 1680 ftarb. allgemein warb er $u ben größten (Klaviers

unb JDrgelfpielem feiner 3ett gejäbjt. 3n ©tralfunb brängten ftd) bie

Söornefymften in feine (öcfclifdjaft, um fein l)errlid)e£ ©piel $u genießen.

2(13 Gfomponifl ftanb er.weniger bod), bod) immer aud) in großem \!(nfel)en.

©ebrneft ftnb von feinen Söerfen eine ©ammdmg Strien für 2 u. 3 ©ums
men mit eben fo ftarfer ^nftritmentatbeglcitung, eine ©ammtung ©infamen,

33atfette, Stüemanben k. k. für 2 Söioünen unb (Sieneralbaß, unb: ,/DJhtftfa5

lifd)e ©cclenerquicrung, au§ l)od)gcIel)rter 9Jiünner ^rebigten entlehnt unb

mit 1, 2, 3 äkcaliümmcn unb 2 bi$ 5)QioUn nebft bem Bus.so coutiuuo auf

betonterer ^Dialogen WxL"

9? tibi nelli, ober Slub'ineüo,' ©tovanni, gemofynlid) nur fSa:

beffa genannt, einer ber bcliebtcftcn ßontralttften be§ vorigen 3 fl b l'buns

bertS, ßaftrat, geboren ju 93reScia um 1750, führte immer ein fel)r unftäteS

fieben. Sm 3al)re 1772 ftanb er in ber bamaß ^erjogt. SKürtemberg.

GapcUe $11 Stuttgart. ä>ort)cr tiatte er in feinem SBaterlanbe fd)on bebeu?

tenbe Sfteifcn gemacht unb auf ben erften 23ül)nen beffelren mit großem S3cis

fade gefunden. Sind) 1776 fefyrte er wieber in baffelbc juriidr*. 1778 fang

er (u gjtaiianb, 1782 $it ft(oren$, 1783 31t fiivornö, 1784 31t Neapel, 1785

wieber ju SRaiiatib, unb bann ging er nad) Bonbon, von wo er aber aud)

fd)on im'^abre 1786wicbcr einem iftitfe nad) SJiom folgte. Uebcrall feierte er

glän^enbe £vinmpbe unb erwarb bebeutenbe ©uminen. 1790 unb 1791

treffen wir i()n abermals in fionbon. Nnd) Qeutfölanb fdjeint er nid)t

mcl)r gefommen ju fenn, beim 1798 war er abermals ju 5Rai(anb, unb

von 1802 an, wo er 31t Sfteapef ftd) anfielt, fehlen a!(e 9^ad)rid)ten liber-

um, ä^abrfdjeinlid) trat er jefct vom offcntlidjen ©djauptafee ab, unb ift

unter ber ungebeuern 9J{offe »011 ©ängern unb Sfflnfitextti womit S^^d
bama(§ angefüllt war, für ben entfernten ?yorfrt)er verloren gegangen,

©eine ©timme i)attc ben Umfang vom fieinen big 511m 2gcftrid)enen f, nid)t

weiter, aber in btefem w.ir ftc burd)auf' fd)on unb flangreid), ungemein

(tarf unb wirf(id) tief ergreifenb. 33.

9t üb int, ©iovanni S&äififka, unter ben ttanenifd)cn ©ängern jefet

ber größte lebenbe Stenovift, ber mit einer umfangreid)cn, flaren, ftarfen unb

wobßautenben ©timme bie l)bd)fie 3]o(Ienbnng ber Äel)Ifertigfeit unb bee»

ebelften ä]ortrag6 vereinigt, ift geboren 1793 $11 Sßoinano bei Bergamo,

wenn anber§ tiefe feine, wie un» vcrftdH'rt wirb, eigene Angabe riebtig ifl,

wogegen wir einiges .OScbenFcn gduiben tragen ju bürfen. ©eine S3i(s

bung im ©efange werb frühzeitig angefangen ; in ber $eil ber 5)iutation jes

bod) fang er eintytäi°sa§te&CLtmÜ)t', bann ging er nad) Bologna unb begann

^ier feine ©tubien auf6 9icue. 3(n§ llnglaub(id)e grän^te ber (£n(l)ufja$mu$,

ben fein erfter ßoncertgefang bafefbft erregte. Sfuf bem ^()ra fer glänzte er
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fd)on in ber STapolconJfdjcn Seit, unb wir bürfen ben Skginn feiner rjffent?

Iidjen ßaufbabn af$ bramat. ©ä'nger bi*cifl big jum S^brc 1810 wcnigfienS

jurtiefführen ; bod) mad)t er e'g.mtiu-be (?pod)e erft feit ungefähr jwei

©ecennien. SBon Neapel big 90tai(anb giebt es feine £3üt)ne, wo er nid)t

ba£ feurige ^ublifum fcineS 33aterlanbeö in Grntjücfen gefefct tjätfe. ®iefe

£batfad)c mag ttnS einer fpecieffen 5j(u^ät)hmg feiner oielen u. »erfdn'ebenen

(Engagements unb Steifen über beben, ©eit 1828 bewunberte ibn aud) baS

ÖCusfanb, nament(id) sparig unb ßonbon. wo er fid) bis jefct wed)fel6weife

aufbeut, unb ftetS mit ber böcbften ftiunjl bes ^)ub(ifumS. Sn &eutfd)(anb

warb unferS SSBijfenS nur SBien bie ©eiegenbeit, ilm ju boren. (Er tft ein

buubbilbeter jßuftfer, nid)t blos ©anger für fid), wie benn überhaupt aud)

ein oielfeitig gebiibeter unb felbjt in ber fiiteratur nid)t unbefannter

Sälann. Saljcr mag fid) ber auf^ororbentüd) feine ©efdjmacf fd>reiben, ben

er in feinem Vortrage an ben £ag legt. £u bewunbern in ber Xfyat

ifl beufyutage feine 2>iecrction in ben äkrjierungen. ©eine £auptpartt)ieu

lajfcn fid) fdjwer nam&aft machen: er fingt obne Unterfd)ieb alle Tenors

portl)ien ber neuen italienifdjen Oper, jumai bie »on Stofftni, unb öiele »on

benfeiben finb aud) eigens für i()n gcfd)riehen. £)te Ü)n näber Fennen,

fd)ilbem il)n uns" jugleid) aud) als" einen febr einfid)tspoflen ©efangMebrer
unb angenehmen @cfcßfd)a|ter, ber gwar feinen großen äUcrtb, ql$ ÄünfUer
Fenne unb am rccbtenCrtc 5U behaupten wifie, aberlnie ibn ur ©runblage
cineo fatalen (Egoismus" ober Fünftfcrifdjen ®ünfe!6 erniebrige. s.

SKubino (pvmüen aud) Stubini unb Stobino gcfdjrieben), »om
£ecembcr 1539 bis £ccembcr 1545 ßebrer ber Knaben in ber SapeDa
(Uiulia (SSatican) 31t Stom. spitoni bezeugt, er babe in ben 3af)fung$büd)ern

ber fiateranenfffeben £auptfird)c gefunben, baj5 St. im %ai>re 1549 als" fiebrer

ber Knaben bafclbft angefteüt gewefen fen. gm % 1550 Farn er jebod) mieber

in berfelben (Eigenfdjaft in ben äJatifan gurüdr unb fefcte feine ©djule bi§

gum Iefctcn^fuguft 1651 fort, ^itoni bat aud) mehrere 9Jtotetfen oon itjrtt

gefefyen, bie in ber ©ammlung auserfefener SJcanufcripte be$ gu feiner 3eit

berühmt gcwcfcncn 2trd)iöS 31t ©. ßcren^o in £)amafo enthalten waren. 3m
3af)re 1553, bcif;t es in ben iitten bcS £iberianifd)en GfapiteB •;©. 5Dtaria

?Otaggiore) ;
„Die 19. Augusti 1553 decreverunt scribi debere Iitcras ad ma-

gistrum Piiibinum per D. Pvecbum de Pellegrinis , quod velit venire pro ma-
gistro Capellae cum salario solito et consueto ," worauf St. hn ©eptember

1553 bafelbj^ eintrat. S" bem Sßerfc, weld)e6 ben Slitel füb.rt; „BasiHcae

S. Mariao Majori« de urbe descriptio et delincato, auetore Abb. Paulo de

Angeiis" (Piomae 1617), wo im 8ten J8ud)e bie ber £auptfird)e gemalten
©d)enFuugcn aufgeführt ftnb, fyeifct eh unter Sfnberem ; „Infra scripti libri

quinque et XI rotuli Mint, quos habuit ecelesia ex hereditate magistri Robini

de Francia rantoris eximii et canonici istius basilicae. Liber unns de pa-

piro: speculum mnsicae. Alius liber in musicis ineipit : Kyrie. Unna libellus,

in quo est Erth de musica . . . item XI rotuli in pergameno advoluti cum
diversis bymnis, quibus utuntnr pueri cum pergunt cantando processionalitcr

etc." Qcmnad) war Stubino alfo au& ^ranFreid) gebürtig nnb GTaifonicaS

an ber 5^auptfird)e ©. 53taria ^Otaggiore u Stom, weldjer er otrc§ feinen

muftFalifdjen 3tad)IaB »crmad)t l)at -{-

Otürfer, D^anS, !ju anfange be§ 17tcn Safc.rbunber« in ganj

(?uropa a(S (Haöicrmacbcr berübmt, lebte ju Stntwerpen. ©eineSnflrtrmente

galten bamaiS tt>rcS Fräftigen unb gefangrcid)cn 3!oneö wegen allgemein für

bie be^en iljrer 2(rt. Sßlan erFennt {ie je|t nod) baran, ba0 an ber Hnfen

<&eite be3 ©cb^(nod>5 im St^fowai^bob«)» ein H per>t. — 2) WnbteaS,
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Sltefier <5ol)n t>eS »orfyergefyenben, fefcte bie f^abriF bcS 33ater8 fort unb er*

fyielt ftc in ^icmlirfj gfeid)em 9hifc, b^cidjnctc feine (Ha»iere ober an berfelben

€tefle mit einem A. ©eine b öd) ftc S3(iiü)c fallt in bie 3eit um 1640. —
3) 3ol)ann, jüngfter <5olm beS JjanS, aud) Gflaöierinftrumentenmadjer ju

Öfntwerpen, hatte aber eine eigene g-abrif unb bezeichnete feine Sujtrumentc

mitJ äßle 2(nbrea§ befonberS gcfd)idt war? in ber Verfertigung »on@pinet3,

fo machte biefer Sobann befonberS gute gflügel, natürlich nad) bamaltger

2(rt. a.

9Uirfpofth'r>, f. gjofitio.

9tiörf ung. ©S bat bicfeS ®3ort als muftFaIifd)cr tfimflauSbriitf eine

ganj »erfd)iebene SBcbcutung gewonnen. 3unäd)fr»erftefe/ t man baruntcr

b aS 33erfd)ieben beS natürlicben 2lccent$ ber guten Sfaffnote auf bic folgenbe

fd)(ed)te. £>aS fann nur gcfd)cben entmeber baburd)/ bajj man bic gute

£aftnote an bie »orbergefycnbe fd)lcd)te, bie bann gewobnlid) biefelbe ift, an*

binbet (wie bei a) , ober ba& man gerabc^u bk gute S£aFtnote eine fürjere

fewn läjjt unb bie folgenbe fd)fed)te eine längere, woburd) ft'e unwiöfü'Ijrücb,

einen ftärferen 2(ccent befotnmt (roie bei b):

a + b.

mm#
-ETQ?

—
I
—4-1-i

u
SStan ftefyt, bajs bt.e erftere'2(rt jt'emhd) baffelbe ma§ Sftetarbation, unb

bie festere, maS eine ©önfopie ifl. ?CRan wenbet fo(d)e Sftü'tfungen ge*

wÖt)n(id) an, um ein wtberftrcbenbcS ©efi'Ü)! aue^ubrücfen. @ie fyaben aud)

in ber ^ijat Qtwa&, wa$ bem rl)ötbmifd)cn @eftfl)fe fd)(ed)tt)in wiberftrebt,

woburd), aud) bei einer länger gebaftenen 5Tcotengattung, eine gan,j eigen*

tt)üm(id)e innere Bewegung cnfftebt : l)öd)fte 83eFIommenf)eit, verborgene

fyurdjt, mü'()fam »erhaltener ©cbmerj, gebeime, aber bod) ber»orbred)enbe

@ebnfud)t, erf)eud)clte Slulje, gfeiebfam ein fiacbcln in £t)rä'nen. — £)ann pflegt

man g weitend aud) mit SRücfung wol)I eine befonbere 2frt »on SSinbung

5u be^ciebnen, näm(id) biejenige, wo 2 ober nod) mcljr Stimmen wed)fetS*

weife auf eine ä'i)niid)e 2frt Ü)re ^Tcoten an cinanber binben, fo baj5 baburd)

gewiffcrmafjen eine Fanonifd)e ?cacba()mung in ber rbttttmiifcben fyorm ent*

ftet)t. — ©nblid) brittenS erhält baS SSSort 3^iicfung in berSD'hijTf eine ganj

weite S5ebeutung, unb in biefer fommt benn aud) erft ber eigentlicbc Unter«

febieb jiim üSorfdjcin, welcher gwifdjcnSfiiicfung unb ÜKetarbatton, 2tufl)altung

ober ©nnfopte berrfd)t. Sn biefer weiten SBebeutung benft man näm(id)

babei: 1) an baSjenige Verfahren, wobei, um ben 2luSbrucr* fdbwcrfäfliger

unb nad)brücr1id)er gu mad)en , mitten im Verfolge be$ «SafceS ber 2üertl)

ber fd)fed)teren £aftU)ei(e eineS £afteS »erboppeit wirb, ober mit anbeten

Sßprten, wo bie ^ote, wcld)e auf eine Ieid)te3cit fallt, nod) über bie Dauer
biefer 3eit l)tnau$ unb gwar bi5 auf bie folgenbe, eben fo Ieid)te 3cit fort*

gebaiten wirb, ©in fd)önee> SSeifpiel foldjer Slücfung enthält unter anberen

©raun'S ,,^'ob Sefu" in bem Gfbore „freuet eud) aüe it)r Jtommen k." 2)

QenU man babei an. bie Vermifd)ung ber geraben unb ungeraben 3!aftart

burd) Jßinbungcn, wie

\va$ befonberS in bem Tempo rubato oft »orFommt; 3) bavan, wenn
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ber grommatifcbc 2fcrent, welker ben guten £aFtnoten gehört, &aburd) oer«

wifd)t wirb, ba|5 nad) auSbrütflicber SBe^eidmung burd) rf. ober bergf. bie

fcbfedjten jtärfer aß jene oorgetragen werben muffen. 2tlle biefe Sftütfungen

ftnb, wa§ oud) obne untere «emerfung wol)l jebem £efer eingefügt, rl)t;tf)s

mifd)e; nun fprtdjt man aber aud) oon f)armonifd)en, ober beffer gefagt,

enbarntonifdjen Sta'icfungen. £aS ftnb bie plöfclidjen unb unoers

werften Uebergä'nge auS einer Tonart in eine gonj unerwartete u. frembe,

meld)e buref) ben fog. enbarmonifd)Crt £onwed)fel gefd)el)en, unb wobei £bnc

in boppetter S3e$ie(utng unb SBebcutung oorfommen. Sttlan fef)e barüber ben

Strtifef @-nt>armonifd?er £onwed)fel unb bie bort angebogenen.

9? lief wc'tfer, f. SBieber t)olungS$eid)en.

SKubofpf;, g &. Sof. Stainer, Gfrj&erjog oon ©efterreid), ©ro£Freu$

be§ £. ltngarifd)en ©t. ©tcpbanorben§, Ritter be$ &. ©äd)f- OrbenS ber

StautenProne, (Sarbinafpriejter ber beil. röm. ^tirebe titulo St. Petri in

monte aureo
, ^i'irflsC^r^bifcfjof ju £>llmüfc it., geboren $u ftlorenj ben 8ten

Sanitär 1788, unb geftorben im ßurorte 93abett am 24ften3ult 1831, jüngfter

©ol)n ©r. Waj. Äatf« ßeopolb'S II., Pam bei beffen Regierungsantritt (1770)

nad) Wien, unb erhielt gleid) feinen erlaubten ©efebwiftern ben muftfalifd)en

Elementarunterricht oon bem £of;&laoiermeifler SCnton £et)ber (f. b.). 3"
ber g-olge warb 33eetf)oocn fein 9Jcentor, beffen geiftreidje £onfd)c>pfuiigett

oon bem Punftfmntgen 3oglingc in iljrem gangen Umfange aufgefaßt, mit

ooltenbeter 9ftetfterfd)aft wiebergegeben würben, unb welchen er fortwäfyrenb

mit einem jä'brlicben ©nabcngefyalte gvofjmütl)ig unterfiüfete. Ueberfyaupt ge?

borte ber (?rj()erjog gu ben fertigten, gebtlbetften unb gefd)mad'oott(len

spianijlcn feiner 3eit; nid)t minber war er ein aufjerorbentlid) geübter ^ars

titurfpieler , ein großer Kenner ber clafftfdjen 'DJluftF, unb ein ad)ter Sftäcen,

bei weldjem jeber Äunfijünger ber wot)lwo!fettbften 2lufnat)me gewärtig fe«n

burfte, unb ber burd) bie allen g-amiltcngüebcrn feineS Regentenf)<mfeS ans

geborne liebenSwürbige Humanität aud) alle #er$en feffelte. £)l)ne 3»oeifel

l)at er aud) im S"ompofttion6fad)e mand)ä3ebeutenbcS gcleijtet; allein nimmer

erlaubte tym feine.'anfprudjelofe £3efd)eibent)eit, in bie Reil)e jener £eroeit

511 treten, benen er bem ©eifte nad) bod) fo innig oerwanbt war. (?ine

einige ^)artf)ie grofjer, im ftreitgcn ©töfe gearbeiteter äkränberungcn über

ein S3eetl)ooen'fd)eS £bema, unb biefem zugeeignet, ftnb gebrud't erfd)ienen;

jebod) anonnm unb bloS mit ben 2lnfang6bud)jlaben E. R. bejcid)net. Die

t)bd)ft reichhaltige, wal)rl)aft Foftfpielige mujtfalifd)c «Bibliotbef, beren 3ierbe

unter anberen aud) bie ^rad)tauSgabe oon #ä'nbel'$ Oratorien unb ba$

einzige Partitur ;(?remplar ber complefen ©ammlung fämmtltdjer SöerPe

S3cctl)ooen'o in Faüigi-apbtfd) eleganter 2lbfd)rift |lnb , itf mittelfl lefetwilfiger

Verfügung ein (?igentl)um ber ©efellfdjaft ber gjJuftffreunbe bc§ öftevreid).

ÄatferftoatS geworben, bereit evfter ^rotector ber gro^mütl)tge (?rblaffer ju

fetm gcrul)te, be\\en leiber alljufrü^er ^inttitt in ber fdjonfien fiebcniblütb.e

für bk erfjabene Äunj^ ein unerfefelic^er 33erlufl war, ifl unb bleibt Scmper

honos, nomenque suuni, laudesque mauebunt. —d.

SRubolpfc, f. 3flobolpt)e.

diue, Pierre be ra, oon ©erber and) unter bem Stauten ^ctruS
be Rut monte aufgeführt, einer ber älteften berühmten (JontrapunPtiflen,

tnbem man nod) SÜerfe au§ bem Satjre 1502 oon il)iu jtnbet. lieber feine

gjerfon weieben bie 9t*d)tid)Un unferer 5;>itfcrifcr fet)r oon einanber ab.

sprinfc nennt it»n einen Rieberlänbcr, ©(arecin einen granjofen, unb in 21ns

tontud Biblioth. bispan. ^ei^t er ^etruS be »uimonte , oon ©aragoffa ges



88 lUwpp — Eutß

burtlg. G?ben bafelbjl ffnbet man aut^ nod) ben »oKftönbigen Zitel eiiiee

sJGerFS t EI Parnasso Espannol de Madiigales y Villanicos ä quatro, einco y
seis voces," ba& nod) 1614 in Stntmerpcn in einer neuen Auflage gebrückt

würbe. Grine ^robe feines ©t»ß liefert turnet) in feiner ©efd)id)te Ab. 2
pa». 527 burd) einen 3jtimmigen ©efang „Beuedictus, qui venit etc." %iufy

in g-orfel'6 ©e<'d)id)te findet man Grtmae »on 3T8 Arbeit. Unter ben^anb-

fdjriften ber 9ft und) :ter S5ibfiot£)ef liegen »on i&m nod) einige Neffen unb

ein Credo (GTob. 5, 47, 53 unb 57). 5Jtac^ ®erber mar er Gfapeflmeifter bes

springen Sflbert, bamaB Cyouyerneur ber Stieberfanbe ; aber ©erber fe&t feine

SSIütljejeit um fafi ein Safyrfyunbert ju fpät.

9?uepp, gjiitgiieb ber &. ^. ipofcapcftc in SSien, feinerZ3ett ein

gefd)icr'ter äöalbtjornijl:, ^tav'o, bereit» quieöcirt, beiläufig um 1810. 81.

SKuette, SHtv. la, auch, t»oI)l ßaruette gefd)rieben, geboren gu

spariS am 27ften SSRävt 1731, unb geflorben bafelbfi 1785, fam 1753 als

©änger an biePomifcbe un&-4170? an Die ita(tenifd)e .Oper. 8laf beiben 23üi)5

nen mar er ein fiiebüng bei ^ublifumS. Dabei befaJ3 er »iefe gute Rennte

niffe in ber £onfefefunji unb aud) latente jur GTompofttion. 1756 fd)rieb er

bie Oper „le Docteur Sangrado," 1758 „l'heureux Deguisement ,"' ,,le raede-

cin d'amour," 1760 „Joro^ne corrige,'' ,,CendriIlon ," 1761
3
,le Depit gene-

reux," unb 1762 .,le Gui de ebene," 1776 ,,Ies deux lomperes." 1779 »ers

ließ er ba$ Sweater unb marb Ävönigl. ^Jenfionär. ©eine ?yrau — 9Jiaria

£l)erefe, mar eine geborne S^iiiettc unb »or^üg(id)e Sängerin. Oljns

gcfäljr 18 %ai)ve alt betrat fte 1758 jum erfteu Wale bie xBütyne in ber

großen Oper ju $)ari6. 1761 marb fte bei ber ita(ienifd)en Oper angefießt.

Sbrer angegriffenen ©cfunbbeit megen mufjte fte fd)on 1778 ba$ öffentliche

Sinken ganß aufgeben, unb trat »on ber £3ül)ne ab, fo fefyr fte »on bem
^arifer ^publifum gefdjä^t mürbe. 25.

SRaefy, ßaSpar, mar s3Jhtftfbirector unb (Kantor $u fiübeef, ein ges

Iel)rter unb fcl)r »erbienter Ißann, unb geboren gu SöiSmar am . 21fien 9ftär$

1708. ©ein iSatet, ber fiefyrer am Söaifenfjaufe gu SOßiemar unb nod) ein

©d)ü(er »on bem alten berühmten 35urtel)ube mar, erteilte il)m ben erften

Unterricht im Gria»terfpiele , unb beim ©tabtmufffuS äöilfer madjte er ben

Stnfang auf ber ftlöte, £>oboe unb SSioline. Später marb er ein ©editier

»on bem Organiften .vpö'lfen. Dabei ftubirte er für fld) 9Jiattl)efon'o „Orgas

niftenprobe" mit 3-lei§. 1723 fam er in bie erjte GTlaffe beS ©gmnauums,
wo bat Sflector Steimaruö if)n fo fetjr für bie äöijTenfdjaften gu geminnen

mu5te, ba$ er fein t)err(id)eS muftfa(ifd)e5 Talent fafl barüber üernad)Iäfftgt

t)ätte. 1728 be^og er bie Unberfttät ju %ena unb ftubirte nun Geologie.

i)ie S3eFanntfd)aft mit bem bamatigen Organiften S5ad) bafelbjl führte il)rt

gu manchen muftfaüfdjen Uebungen. äJon 1730 bis 1737 lebte er an »ers

f^iebenen Orten alö ^auöleljrer , aud) ju Hamburg , mo fein muftfa(ifd)e$

Talent in ber Oper unb in ben Soncerten oiel üftafyrung fanb. Sen größten

(ytnfutß auf il)n übte l)ier mol)l bie £elemann'fd)e ^ird)enmuftF. 1737 marb

er nad) fiübed- an be$ »erworbenen GfantorS ©ieöcrS ©teile berufen. Der
©d)ulunterrtd)t, ber mit biefer »erbunben mar, lie§ ihm menig 3dt gu

I)äu6(id)en arbeiten aB (?omponift ober ©djriftftcller übrig; inbep »er*

cjfentlid)te er bod) einige trefflid)e arbeiten, namentlid) 3 ©d)riften über

£'ted)enmujüf
!

in ben 3al)ren 1750, 1752 unb 1753, meld)e ®erber für ba§

IBefte erfiärt, maö je über ben ©egenjtanb »erfajjt morben feö. 3^ ben

5Jiarpurg'fd)en „beitragen" finbet man »on tfym aud) ein ,,©enbfd)reiben

über einige SCuSbrücfe beö S3atteux »on ber SEuftf." 5(m iiflctt Decomber
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1755 räfyrtß ibn w3l)renb bei Sfcacbmtttagl ? ©ottelbwnftel in ber Marien;

firdje ber (Schlag, unb fd)on ein spaar ©tunben barauf war er tobt.

SHuf, eine 33(almanier in ben grelbft liefen (f. b.) ber Trompeter,

welche aul 9^ict)tS all ber fdjneffen &o(ge ber $u einem reinen Sfccorbe

(2>reiflange) gehörigen XÖne befielt , wie j. S. c e g c, ober fter)t bie

trompete in D: d fis a d. £er.le(jte 2on (bie £)cta»e/ wirb babei immer

ettoa$ länger aulgcfjalten. a.

Stoff O, SSincenjo, berühmter ßontrapunftijt be§ 16ten Sfafyrbunbertl,

fdn-ieb mehrere 25iid)er 9J?abrigalen , mefirftimmige Neffen unb Motetten.

tfaf ber $Jliind)ncr S3ibliotl)ef liegen »on ben DDtabrigalen nod) 4@ammluns
gen aul ben 50; unb 60er 3«l)rcn be§ 16tcn 3^^rl)unbertS , in welchen fte

311 äjenebig gebrückt worben jmb.

8i u g g i c r , 1) ^ v a n c e § c 0, genannt i 1 Beer, lebte um bie SSRitte

beB Uten 2>af)rl)unbertl ju GTrcmona; 2) ( süo»anni S5atti|ta, genannt

il Bon, lebte 511 jiemlid) berfdben 3?it ju 23relcia. IBetbe Sfi- waren auts

ge$eid)itete SSiolinmacber, u. wal)rfd)emlid), wenn nid)t trüber, fo bod) feljr

nutje öerwanbte. £>el ßefeteren 3nftrumentc werben noch, jefct fefyr gefud)t

unb toeuer bejaht. ©cwobnltd) Reiben fle ftd) mit tfyren ^)feubonamcn in

ben ^nftrumenten all 28erfertiger genannt; bod) nid)t immer.

Siuggtcri ober Stuggeri, ©ioöamri 9Jcaria, fruchtbarer GTomponift

aul bem (snbe beB 17ten unb anfange bei »origen ISten ;3af)rl)unbertl $u

SSeneb'tg. SJcan fyat »on if)in unter 2tnberem nod) bie Opern: „Marianne"

(1696), „Miitiade" (1699), ,,Amor par Vendetta" (1702), „Arato in Sparta'"'

(1709), unb „Armida abandunata" (i7io), einige Kantaten unb ein $)aar

(Sonaten für 2 Violinen unb SStofonceft. 9Jcet)r ift nidjt metjr »on it)m

beFannt. —r.

Sftufyebett (muftfalifd)cl), im ©runbe Sfticbtl all eine «Spielerei, aber

um feiner finnigen (?inrid)tung mitten bod) merfenlwertr). (fl ift bie Grra

ftnbung eine! 9Jccd)aniful aul ber ©cgenb bei <&d)wav%walbeB (na'ber fÖnnen

wir feine sperfon nid)t begeid)nen), unb tjat äufserltd) gan^ bie g-orm cme^

gewÖf)nlid)en Sftuli) ebettl, unter befftit ^offter ftd) ein ©piekllbrwerF befinbet.

Sft biefcl aufgewogen unb legt man ftd) bann auf baB S3ett, fo wirb burd)

ben 35rucf teB Körper! bie 9Jtafd)ine augenblicflid) in Bewegung gefegt,

unb e§ ertönt eine SCric »on Sftofjmi, bie ungefähr fo lange fortfpielt, all

ein müber 9Q?en fd) braud)t, um einjufd)lafen. £)ann ift ein muftfalifd):r

Sßecfer bamit »erbunben, ber, je nad)bem man feineu Beiger an bem tü)r*

werfe fteüt, ^ur gefegten ©tunbe einen ^arfd) »on ©pontini mit fold)em

©peFfafel anbebt, baf; aud) ber befie ©d)Iäfer unfehlbar baburd) wieber auf?

wachen mufj. ©djreiber biefel tjat baB £3ett felbfi nod) nid)t gefefyen, fonbern

entnimmt biefe feine 93efd)reibung beffelben einem 23erid)te ber „GTacilia." s'i

ü?uf)epunft, tritt in ber 9Jcuftf eigentlid) ein mit (?nbe einel jeben

rl)»tr)mifd)en Xljeilel ober einer rb
/ ntl)mifd)en fyigur, ober wo irgenb eine

2(rt »on 3:onfd)liig ftatt finbet, affo nid)t blol am©d)lujfc grbferer Slbfdniitte

unb Stbeile, fonbern aud) ber Ginfd)ttitte, 2tbfä|e, ßafuren ic. (man fet)e aöe

biefe Strtifel); inlbefonbere jcbod) »erftebt man baruntcr bie Fermate, wie

benn aud) unter 3ftul)e$eid)en baB
:
3cid)en ber öfermate; »ergl. bat)er

tiefen Strtifel. a.

dl u i m n t e , f. SR u e.

Rule Britannia,
f. ä>olfllieb.

SHultf, 3ob,awn Stepomuf, geboren 3U ©leb in Jßölmicn ßm 20f.n
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#ornuna, 1744 unb geftorben in $prag am 6ten 3»ni 1812, wo er Wxfoz

foppte fyörte unb nebftbei fein »orgüglid)c§ SOlufiPtafcnt citlti»irte. SHlit einer

treffltdjen Stimme begabt, erlieft er fd)on a(§ Süngling eine Slnftellung auf

bem &ird)end)ore be§ ßarI£l)ofe$ ; balb nachher mürbe il)m ber (Kborregentens

iDicnft bei ben Sefuiten übertragen; unb feit 1774 bis ju feinem Slbfeben,

olfo ooOe 38 So()re, ftanb er in ununterbrod)ener Styätigfeit alö 6"bora(ift

unb SStolinfpieler am @t. Veit» = £)ome auf bem $rabfd)in. &v binterliefj

tnefe üon ben 3eitgenoffen gefd)ä'kte GTompofttionen , welche jcbod) außer

feinem Vaterlanbe wenig ober gar nid)t befannt mürben ; aueö, einige pros

faifdje äßerfd)cn patrtotifd)er £enbeng im fla»ifd)en 3>biom. — d.

Rullante (ital.) — rollenb, wirbelnb; wirb gumeifen gebraud;t

flattt remolo (f. b.). — Tamburo rullante — roüenbe Trommel, ift

bie Heinere Trommel, auf welcher in Ord)cftermuftfen bie Wirbel gefcblagen

werben, welche meiftenS bem ©d)lag ber großen Trommel »orau$gel)cn ober

mit biefem'gufammenfallen. a.

S?ulcff§ ober SRoIoff« u. Sloeloff S (auSgcfpr. aber «R uIoffS>,

SSortfyolomä'uS, Organifl: an ber #auptfird)e unb Divector be$ Ord)cfter3 gu

Qfmfierbam, warb aud} geboren bufelbft gegen 1740, unb öon »erfd)iebenen

9Keiftern, ttjeit» einbeimifd)eu ttjeilS fremben, gebilbet. ©r geborte gu ben

guten ßomponiften feiner Seit, fertigten Vielinfpielern unb nid)t unbeliebten

2)id)tern. Stile feine Gräfte tjatte er ber grörbevung ber IJJfuftfcultur feiner

SSaterfiabt gewibmet. 9tict)t bk>3 ba$ er felbfi eine Sßlenge Opern unb

Oratorien bietete unb componirte, unb allerbanb ©elegenl)eitSmuftfen für

^efth'd)Feiten zc. fertigte, fonbem er überfeine auci) mehrere frangöft'fd)e unb

italienifd)e Opern unb anbere Söocannufjfen, um ft'e in Stmfterbam gur Stuf?

fübrung bringen gu FÖnnen unb feinen fianbäleuten gugängtidjer gu madjen.

1757~fd)on erhielt er eine ©teile aB Violinift im £beaterord)efter unb 1773

warb er gum alleinigen £)irector ernannt. Orgel unb (Slaviev oerftanb er

weniger fertig unb funftgemäjs gu bezaubern; bod) teiftete er aud) in biefer

S3egief)img in feinem Stmte aß Organift »iel ©d)ä'(jenSwertf)c$ , unb war

ftetS befeeft öon einem regen ©treben nad) SSefJferem unb #öl)erem. (£r

flarb am 13ten Wlai 1801. 3m 3af)re 1792 tjatte er ftd) nod) mit einer

Sängerin, £>em. 2£nbred)t, feiner ©d)ülcrin, »erfyeiratbet. Diefelbe warb

oon ben #oltänbem um ifyrer ©timme unb iljreS guten Vortrags mitten

fefjr üeretjrt, ift fonft aber in ber itunfiwelt wenig befannt gemorben.

dl um (er, ^oljann, ein jefct lebenber Somponift gu $ofloroau$ im

£ibfd)ower Greife be§ &bnigreid)ö SBölmten, beffen bebeutenbfle SöerFe bü>

jefct in folgenben befielen: „Kliman ober S3onapartc'$ Strmee in Sfegnpten"

(beroifd);fomifd)e Oper in 2 Steten, 1804); „bie äöalpurgi6nad)t /y
({»rifd)s

romantifd)e Oper in 3 %cten, 1827, erl)ielt in >prag getbeilten Beifall);

Quintett für 2 (Siarinetten, 2SK5aIbl)6rner unb^-agott; ®uett für 2 flöten;

3!rio für 2 (Klarinetten unb fjogott; 3 ©onaten für baB g)ianoforte $u 4

^änben ; ©onatine unb Sftonbo für ba$ ^ianofortc ; 8 spartfyicn Variationen

für ba$ ^Jianoforte, woöon eine ^3artl)ic mit Begleitung »on Klarinette unb

Violoncelli, unb eine anbere bloS mit Viotonccll. v. Wzrd.

Otumttng ober 3lumlingen, ©igi§munb gfrei^err x>cn, flammte

au$ einer alten ^cffifdjen, aud) im (Slfaß einft begüterten fyamilie, oon web

d)er wir ober 9tid)t$ weiter gu bcvid)ten wiffen, al$ ba$ bie frühere fraitjös

ftfd)e Steoolution aud) it)r S3eft(jtt)um verfd)lang. ßu (Snbe bet fünften ftecen*

niumS beS »origen 3af)rf)unbert$ tarn er an ben #of gu 5Ründ)en , warb

(£betf«abe unb bann Gfammcrmuftfud be§ Gtyurfü'rtfen ^Rarimitian Sofcp^ H.f
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ber iftintf unb ÖFiffenfcbaft in feinem fianbe in monier Be^ung" ved)t

wefentlid) förberte. £>ie Statur fyatte ifyn mit einem fronen Talente jur

Ättnft unb befonberS 9JcuftF auSgejlattet. 2Cn ben bamaligen berrlid)en

muftfalifd)en Snjtituten SJcündjenS erwärmte f7d) bafielbe unb entfaltete ftd)

bolb. 9cad) einer furzen 2(nweifung in ber fietyre beB ©eneralbajfcl, ber ein

guter ltntcrrid)t in ber praftifdjen Sfllufit, namentlich, im ©piel beB (KlaöierS

unb einiger anberen 3nflrumentc unb im ©efange, lä'ngft »orangegangen

war, r-erfitcbte er ftd) in inandjerlei arbeiten, febrieb ©infonien für bie £of»

SCcabemie, BalletS, (Sonaten, %vio'B ic. ©ein Streben warb allgemein ans

erfannt, unb ber (Kljurfürjl munterte ifyn auf ade mÖglicbe Sßeife auf. 1775

ober 1776 lernte tön ber bamafige regierenbe .Sperjog (Karl »on 3weibrücfen

Fennen unb nal)m il)n mit au feinen jpof, wo er bie 3>ntenban$ ber^er^ogr.

ö'apdlc crluelt. Sftun wanbte er f7d) aud) jur Vocalcompofttion > um ber

bamalö auf bein (KarlSberge unter Boud)er'd 3Mrection beftebenben fran^öjts

fd)en (Komöbie, welche aud) Ballette unb bie bamalS berü'bmten Operettdjen

»on 9Jconftgm), £iefatbe6 unb ©retrt) aufführte, (Kompofttionen $u liefern,

©eine ©tubien gelangen. &B $eid)nete unter fo mand)en arbeiten biefer 2lrt

ftd) bcfonberS oortl)eill)aft auB: „Poliere" unb „Romeo et Jiiliette," mit

wcld)cr leideren £>per er aud) nad) ^Jariö ging unb fte bafelbjl gur Sfuffüb«

rung brad)te. 9cad) feiner 9lücfFel)r fd)rieb er befonberS ßieber, Sinfonien,

SKänje unb organift'vte bie militarifd)en 90>cujiFd)bre. Viele feiner (Kompofts

tionen mürben gebrueft; bod) jerftörte er felbfl wieber baB Sflleifte baoon,

unb wollte gar nid)t unter ben £onfefcem genannt feön. Sn fyolge ber

franjÖftfdjenSfteoolution ging er 1799 wieber nad) Sfllünd)en $um (Kburfürflen,

ber il)m nun ebenfalls bie SBürbe eineS $ofmuftFintenbanten übertrug. Grinige

Sabr fpäter erhielt er eine 9Jcaltl)efercommenbe, unb eben war er im Begriff,

ftd) auf biefelbe jurücfjujteben, als fie eingebogen unb er wie feine SDvbenB*

brüber mit einer jät)rlid)en $penft'on entfd)äbigt warb. 1818 erhielt er bie

befonbere 2tufftct)t über bie neue föonigl. JjbofcapeÖe ju Sßlündjen; bod) war
er nunmebr fd)on 511 fet)r an 2>al)ren »orgerücft, als bci$ er, bei bem beflen

Sßiden, l)ätte ©onberlidjeS in ber ©tellung wirfen Fbnnen. $tad) Turpem

Äranfenlager »erfd)ieb er am 7ten 9Jcai 1825, ungefähr 78 ober 79 Safyre

alt, benn Ort unb £ag feiner ©eburt fann Sfremanb feiner nod) tebenben

BeFannten genau angeben, ©ein S^ad)folger im 2lmte war fjrriljerr oon
spotjjl, ben er (td) felbfl ba^u »cm Könige erbeten fyatte. B.

Stummel, (Kl)rifltan, ^erjogl. 9caffauifd)er (Kapeümeifler in Biberid)

unb fleißiger, wie aud) fel)r beliebter (Komponifl. Von feinen näheren fiebenS*

umflänben ifl bisher, aller beSljalb gegebenen 9Jcübe ungeaebtet, $lid)tB ^u

erfahren gewefen ; bie bebeutenbflen feiner geftod)enen (Kompofttionen für bie

(Jammer unb baB (Koncert aber bürfen hier nid)t unangejeigt bleiben unb

befteben biB jefct in folgenben: Quintett für S5affetl)orn, (Klarinette, ipoboe,

Sßalbl)orn unb Fagott; Cuintett für .^öaffetl)orn, englifcbeS iporn, g-lbte

(Klarinette unb ^agott; einige ^3artl)ien Variationen unb anbere ©tücfe für

Harmonie; unb 3Jlilitärmuftf ; 6 Cuartette für 4 Sßalbbörner ; ©oncertino

für bie (Klarinette mit ßrd)ejlcr;£luartctt ober ^ianofortesgSegleitung; 33a*

riationen für ba§ SBaffetborn mit Begleitung beB ^)ianoforte; ein 9Jcilitä'rs

(Koncert für ba§ ^ian°f°rtc imt ;Ord)eflcrs ober iCluartettc Begleitung;

3 ^artt)ien Variationen für baö ^Jianoforte mit Begleitung be5 £)rd)efler§

;

4 ^artl)ien Variationen für ba$ ^ianoforte mit Begleitung meljrerer 3ns
flrumente; 8 ^art^ien Variationen für baB ^tanoforte mit Begleitung ein;

feiner Sujlruinente; 14 tyavtyien Variationen für baB g)ianoforte allein;

5 brillante £anta{ten für bat fianoforte mit Begleitung einzelner Snflrur
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mente; große ©onatc frt'r $)ianoforte unb SBioütw ; 2 große ©onaten, 5 $an«

taften, 4 SiöcrtiffcmcntS , 2 $)olonaifen unb 2 #efte Variationen für baS

^ianoforte 31t 4 #änbcn ; mehrere g-antaften, Sftonbo'S, DiocrtiffementS unb

önbere ©triefe für baS spianoforte; 2 Spefte belel)renbcr UcbungSftücie für

baS SJjianofor te, gum ©ebraud) für Anfanger. v. Wzrd.

Aud) wir gaben unS »ergebenS »tele Sßliitye, Stotijen ju einer ßebcnS*

gefd)id)te bicfcS Stummel 31t erlangen, ©eine näheren SSeFannten fd)ilbern

tb,n unS 0I6 einen gleicb, acl)tungSwcrtl)eu 5)tunfcr unb 'üftenfeben , ber (tri)

l)inftd)tlid) feineS AlterS jefct (1837.) ncd) in ben bffUn So&rert beffnbßt.-&üp
glüdlUl) ift Sutmmel im Arrangement größerer £5rd)cftcrwerfe für (£laoier,

unb, fclbfl: guter Gflaoierfpiefer, in bem, maS er gur Hebung fowobl für

Anfänger alS weiter Vorgefct)rittene im Gnaoicrfpiele f^reibt. ©0 ift in

tiefer Begebung befonberS wol)l nocl) berücr^ubeben ber „Conrs d'oducation

pour le Pianoforte," weld)cn er cigenS für bie ^ringefjtn oon iftaffau coms

ponirte, beren ficljrer er ift. Gt6 ft'nb bicS $anbfntcfe für ben erften Unters

ind)t, in gehöriger Stufenfolge c.corbnet, bie in SRücfjtdjt auf iljrcn 3wccf

olle (?mpfel)lung »erbienen. Die übrigen GTompojitwnen ift'S ft'nö jiemltd)

olle im brillanten, bod> nid)t gu fdjwercn ©tnfe gehalten unb oornebmlid)

gur Unterbaltung gefdjajfen. Vie(!cid)t werben mir in ben ©tanb gefegt, im

9ftad)trage feine £eben3gefd)id)te mit^utljeilen. b. i)ieb.

Stumpf/ ßonrab, um 1530 (gapeflmctfrer beS Gfljurfürftcn »on

©aebfen, »erfertigte mit Soöcmn SBöft&er gemctnfcbaftlid) $ur beutfdjen

9fteffe bie erften SDtelobtcn, mit) mad)te ft'ct) fonft aud) um ben Äird)engefang

fel)r »erbient, befonberS baburd), i>a$ er GTboralgefänge »erbefferte unb fte

»on eiiißcriffenen g-et)lcrn unb üblen ©cwobnbeiten reinigte.

SKunbßefancj/ ein jum gefclligen ©efange befttmmteS ßieb, in

weld)cu ein'j: H3erfe nad) jeber ©troplje, entmeber unoeranbert ober mit

einer Keinen Veranberung, ober einem 3ufafee »cm ganjen (£l)or mieberbolt

werben, ©ntmeber marinen biefe Verfe ben ©d)fu|j |eber ©troptyc ober aud)

ben Anfang berfetben auS , ober cS ftnb befonbere Verfe, weld)e immer

wiet»crfel;ren. Von biefer Art ift ber oft componirte SRunbgefang »on Vojj:

„fyreunb, id) ad}te niri)t beS ^al)le§ 2c," wetd)er in feiner ^Kuftf immer

einem Sftonbo gleidjcn muß. ©cwöbnlid) inbefj ift bie SJcuftf eineS Sft'S fo

eingerichtet, ka§ bie ©tropften erft »on einzelnen (Stimmen gefungen werben,

unb bann ein (»bor bie Anfangt ober ©ri)fu^etlen wieberbolt. Sftunbgcfang

beißt ein fold)c3 fiieb , weil ebebem (unb aud) jc^t nodj) bie ©änger babei

meijtenS im Greife ftanben, fid) bei ber S^anb tyaltenb unb beim Refrain

tanjenb ober trinfenb. @ar nieblid)e 9tunbgefänge Fommen in einigen franj.

Opern oor, g. 58. S3erton'ö „Alice," Sfctcolo'd „©enbrillon ," im ,,^otl)=

fä'ppdjen" u. a. a -

Rungenwagen/ ß'arl ftriebrid), am 27ften ©eptember 1778 ju

«Berlin geboren, ©obn eineS bortigen Kaufmanns, jeigte bereits aU Änabc

<Sinn für bie ernffe 9Kuf!(, erhielt jcbod) erjl fpäter ien erjten, unoollFom=

menen , (?la»ieruntevric^t. Außer ber Neigung jur WiiftF geigte er aud>

Anlagen jur SKaterfunffc unb trat in? feinem loten ßebenSjabre a(S ©cbüler

in bie AFabemie ber Äünfle ju Berlin ein, in ber Abftd)t, ftd) biefer Äunfl

^u wibmen. AIS eine fJrobejeidmung , weldje di. geliefert hatte, il)m ntdjt

len getjofften Butritt jum 3eid?nen nacb bem fiefeen »erfebaffte, entfd)lo^ er

ftd) fd)nelf, bem bringenben Söunfcbe feineS VaterS naäjjugeben u. , obglcid)

gegen feine eigene Neigung, in beffen ©cfdjäft einzutreten. ®od) am (Somptoirs

^ultc mod>te 9J. lieber Sfcoten fdjreibe« unb jeiebnen oB redmem ©eine
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gfortfdjritfe im (^laüierfpicle förberte Sßittfjauer'S Unterridjt fo wie fjpätcr

bte Anleitung be§ nod) lebenbcn, ^od)bcj|al)rfcit (JonccrtmeifterS SScnba. 3n
bor Harmonie mußte ftd) 9t. auS £el)rbüd)ern ju unterrichten , ba jebe 2lns

leitung fehlte; ^tißteict) in fiiebercompoft'tionen ftd) »erfudjenb. dlad) be5

SßatctS im 3«!)« 1796 erfolgtem £obe manbte 9t. feine gan^e &f)atigfeit

ber (Spaltung ber ©einigen 3«. 0tur nu'ifugcSlugcnblicr'c mürben burri) Uebung

in ber mtifffalifd)en Gfompofttton auSgeftröt. Die 9cotl)tvcnbigr'eit, ohne @c;

brauet) be6 (SfaöterS 51t compoiüren, ftä'rFte bic GnnbilbungSFraft be§ 3u'ng5

ling§. 2tud) boS 9Jcalers£alent fanb &3efd)äftigung im DecorationSmafen für

eine ^ri»atbül)ne, für welche 9t. and) £)pcrettcn unb fiuftfpiele fri)vicb unb

ftd) in ber £>rd)efter;£eitung übte; felbft al§ ©ä'nger mar 9t. Riebet ttjätig.

©egenfeitige '•Dtittrjeilungen mit zweien ber alfeften $rcunbe, £ofratl) 3- $?.

©d)mibt nnb bem 1831 »erftorbenen ^ufti^ratt) %. SöotlanF belebten 9t. ju

fortgefefcter $robuctione>;£()ätigfeit. 3m 3al)re 1801 mürbe 31. 9Jcitg(ieb ber

^Berliner ©ing; s.Jlcabemie. angeregt burd) bie bort aufgeführten SöerFe

»erfnd)te 3t. ftd) in gctftttd)cn Sompofttionen. s2ld)tftimmige ©tücfe unb

Verfette, and) eine Missa für ^Rclnnerftimmcn, entfianben auf biefe 33er=

anfaffung. 3Selet)renbe SiVmfe beö $)rofejforö £dtev mieten bem cigentlid)

ot)ne Slnmeifung in ftrenger ©d)reibart gebliebenen jungen Scanne, weld)er,

ber Sfllufi? ftd) ganj mibmenb , &eit unb Gräfte bem £3robcrwerb burd)
l

3JtuftS
:

nnh'rrid)t Ijingab. 3" ben 3"Gl)rcn 1807 bie> 1813 leitete 31. gewährt*

lid) bie ©cfattgp arteten in öffentlichen Gfoncerten, unb fpäter öiefe mit bem
©otteSbienft yerbunbene Äh\1)enmuft'Fen. Den Slntrag beö @apelfme:fter$

S3. 9t. SÖeber, eine auswärtige 'JStuftfbirectorSftefte an$uncl)men , nutzte 3t.

auS 9Jsiicr*ftd)ten für feine^framttie ablehnen. 2!n ber 1809 »on B^ltcr ges

gifteten erften Siebertafel nat)m 3t. üon ibrem (?ntftel)en an tfycitigen £f)eif,

unb fd)rieb fiele fiieber für biefen @efaug;Sjcrein, beffen 9Jteifter er nad)

Bcftcrö £obe, wie aud) ber ätovftanb ber jüngeren fiiebertafet nad) SSergcr

unb itlein, gemorben ift. 2luf befonbere äkranfaffung fdjrieb dl. »tele

Kantaten mit £N

rd)eflcr;.Q3egIcitung, aud) eine 2lnjal)l geiftlid)er Motetten h

capelia, wemou mcl)rcre im Drucf erfd)iencn ftnb. 3m Sal)vc 1812 mad)te

3t. beo genialen ($. 3R. 0. äÖeber perfonlid)e23efanntfd)aft, beffen lebenbiger

©eift günftig unb ermunfernb auf Um einmirftc. g-ür bie 23ül)ne fd)rieb er

ein »aterIcmbifdjeS ©ingfpiel, meld)eö in S3er(in unb (Stettin im 3al)re 1814

aufgeführt mürbe. 3m 3abre 1815 würbe 9t a(8 Dirigent bei ber ©ings

Stcab ernte neben ,3*.'lter crwäljlt; obg(eid) nur gering befotbet, füllte er ftd)

glüd'lid) in einer Söirffamreit , bie feinem Talente wie feinem ©emütl)e jus

fagte. Die tüchtigen ^Jieiftcrmcrfe ber ätor^eit bienten tl)m aU Sjorbilbcr bei

eigenen arbeiten, für welche ber fpate 5lbenb ober bie$ftad)t nur übrig blieb,

ia ber £ag bem ilntcrridjten angehört». Unter fielen £ tubien^rbetten ents

flanben 'DJcotetten , ein 8ftimmige5 Te Deum , ein Stabat mater (gebrückt),

baö Oratorium »on 5)ictaftafto „la morte d'Abele" unb mandc ©elegens

l)eit6mufif, aud) £luartette unb ©infonien. Unbemittelte ©d)ülcr, weldje

5(nlagcn jur Sßtufi? geigten, fanben in it)m einen uneigennüljigen fiel)rer. 3n
bem »erftorbeneu £5. &kin hatte 3t. einen jur Slonfunfl berufenen SStann

fennen unb bellen ebfe, tiefe.91id)tung fdja'^en gelernt; aud) er notierte ftd) bie

fd)on früher gemad)te S3efanntfd)aft fi. ÜBcrger'S. Die a3eFaunifd)aft mit

Äolbe, Dä'bliitg, fiQad) u. S3ega§ war il)m oon Sßertt), t>a Umgang mit ges

bilbeten Männern 00m ftad) günftig auf SicnFünftler ciu^uwirPen »ermag.

Sm 3«l)re 1S26 ernannte ba$ k. 'DCfttnifterium ber geif;Iid;en 2fngclegenbciten

9t. juin 'Ucuftfbirector. DerS?ßunfd), fein beutfd)ee ä>ater l üb unb ten SQtufth

juftanb beffelben burd) 3tcifen teimenju lernen, erfüllte ftetjerft im 3al)rcl828.
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3t\ 3<dtvc$ 70ftem ©eburt&tage componirte 3t. im Stuftrage ber ©ingacabemie

eine l^tcju »on ©ötlje eigene gebiebtete (Kantate, metebe am lltm Deccmbcr

1828 mit Erfolg aufgeführt mürbe. %m löten SStai 1832 ftarb ber »iels

jährige ftirector ber ©ing;2Ccabemie, sprofeffor 3elter; eine mürbige £obtens

feier, meiftenS auS bc\\cn eigenen arbeiten beftefyenb, mürbe ifym angeorbnet.

$lmn Monate lang führte 3t. bo6 intei-imiftifdjc erftc SMrectorat ber <5ings

9Ccabemie, bis bie »oKgiiftige SBBatjI am 22ftcn Januar 1833 ilm gum bleiben?

ben ©irector berfelben beftimmte. 2Cm 2ten SHlai begäben SaljrcS mürbe 3t.

üon ber 5Ccabemie ber fünfte gum 9ftitglicfce beS ©enatS für bie muftfalis

fit)e ©eclion ernannt. £>em bal)ingefd)iebenen g-ürften 2(nton SRabgimitl (f. b.),

bem S3efcbüfcer unb SCnbängcr ber @ing = 2Ccabemie, orbnete ber neue £>U

rector eine bergerbebenbe muftfafifd)e ©ebäcbtnißfcier an. 2(ud) aß £>ratoriens

Gfomponiffc gab ftd) 3t., feiner amtlichen Stellung gemäß, funb ; ba$ Oratorium

„(£t)rtfH Gringug in Serufalem" von ($. ©rüneifen mürbe im 9Jcärg 1834 bei?

fällig aufgeführt. £l)ätig unb mit regem ©tfer fäfyrt ber feiner Äunft ganj

angeborenbe '•JJcanst nun fort, fürba§^obfber@ingacabemiegUj'mirfen; u. bie

treuere 2(nbänglicbfeit ber SCRitglieber mirb bafür ilim gum ßobne. — 33es

trad)ten mir 3t. als (£omponiften inSbefonbere, fo febeint er üorgugSmcife

motyl gum Äircbenftöte berufen. Sßürbe u. männlicbc Grinfacbbeit im ©angen,

fräftige Haltung ber Harmonie unb babei auSbrucBoolfe unb fließenbe SSte*

Iobien geiebnen iljn bier überalt auS. SRunb unb fteber angelegt unb auSs

geführt ift 2CffcS unb nirgenbS ber Statur 3mang angetan. 2>n früheren

Sjabren, mo er feinem ©eifte nur ein 2{uffd)mtngcn an ben Sttärmfcucrn ans

fcerer großer dufter gefiatten gu bürfen glaubte, maren feine SOßerfe mein*

SJlacbbilbungen jener italienifcben ^Originale au§ ber befferen 3eit; erft

neuerbingS i)at er ftd) gu einer gemifien ©elbfiftänbigfeit unb eigenen freien

@d)Öpfung binaufgearbeitet. 2(m beuttiebften giebt ftcb ba$ funb in bem ges

nannten »Oratorium „ber (£ingug (grifft in Sierufafem" »on ©rüneifen. £)a§

&öerf bot fein fonberlicbeS ©lücf gemad)t; aber mer ber Sßlufit bie <5d)ulb

batton gufdjreiben mollte, mürbe einen äJerratl) an ber ^unjt felbft begeben.

®a$ läßt ftd) ber £)td)tung niebt abfpreeben, bafi fte auf eine einfad)e SSßeife

ben biblifd)cn %.ext mit religiöfer Gnnpfi'nbung commentirt; aber WUeS, voa&

baS »Oratorium erft ju einem bramaäbnlicben SOßerfe mad)t, gebt il)r ab

:

poetifebe ®urd)fübrung unb rafdjeS 33orübergel)en ber banbelnben Momente,

f^ür SRungenbagcn entftanb barauS bie ^otbmenbigfeit, eine gang neue^yorm

ber ©ologefänge gu mät)len, bie eine Sßieberbolung ber ÜJfoti»e aiu5fdj!ießt,

um bat» febon gu Sßcitfd)meiftge nid)t nod) meitfcbmeift'ger gu macben, mos

burd) aber bie 6tärfe be$ SluSbrud'S bebeutenb üertieren mußte. '2Jcäd)tig

bagegen ftnb bie (Stj'övz biefeS £>ratorium§, unb mir moebten fle bie ©längs

fünfte beS gangen 2öerf6 nennen, ,g. ^ß. „Du beißeß SKunberbar," „®aS

@ra6 öerborret," „^ommt ber, il)r 5Räd)tigen anfärben," unb bie prächtige

guge „^oftanna! Sdnen!" im @d)lußd)ore be§ erften «SafceS. (5in ebler,

mabrbaft d)ri(llid)er ©um fpridjt ai\§ 3t'S fämmtlicben Äircbenmerfen , unb

ba§ ift unS S5ürge, ba^ SU., bei gebörigem Bufammenraffen feiner febönen

Gräfte, mabrbaft ©roßeS gu leiten im ©tanbe fenn unb einer unferer erftett

^irebencomponifien merben mirb, benn nur auf folgern ©runbe baut biß

gÖttlicbe, bie bimmlifebe Äunjl if)re Tempel. D r . Seh.

SR u p p e , ftriebrid) ©briftian, geboren gu ©algungen am 18ten ^ebr.

1771 , unb geftorben gu ^Jlciningen ald #ergog(. Sflatb unb e'ammerfecretär

am 14ten 5(uguft 1834, lebte »on Sugenb auf oorgugSmetfe ber 9Huftf, fo

ba^ feine übrigen S3eruf$gefcbäfte it)m nur aU ein 5)inbemiß erfd)ienen,
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einer fiieblingSnclgung gang gu folgen, unb l>at ftd) manefa unb grcjje

SGerbienfte um bie Äunjr, wenn aixd), Umftänbe falber, nur im engeren

Greife erworben, ©ein 23ater, eigentlich iputmadjer »on ^rofeffton, mar

guglcid) ßrgel; unb Snftrumcntenmadjer unb Crgarnft gu Sßübprecfytsrobe.

©ein einziger älterer trüber, (£1) rißt an 3r»*iebrid), »on bem mir leiber

aber meiter feine iTenntnijj rjaben, a!S bafj er mehrere ©laüicrwerfe imi^aag

l)crau$gab, ftubirtc in fieiben bie iRed)tc, bilbete ftd) babei jebod) aud) gu einem

guten STaoierfpicfer unb marb fpätcr gum $)rofefior ber 9JlufTF bafelbfl ers

nannt. 9lad) bem 'Hebe feinet äktcrS (1786) ging er in ber 5Cbftd)t, £beoz

logie gu fiubtren, auf baS ©ömnaftum gu ©tfenad), bie nötfjigften £eben§s

bebürfnijfc ftd) burd) (S"fat>icr ; Unterricht ermerbenb, ba burd) ben großen

SSranb gu ©afgungen (1786) feine 3-amilie giemlid) itjr gangeS SJermÖgen

»erforen l)attc. ?cur ein fyalbcS 3abr mar er in Grifenad), ai$ ftd), burd)

einen g(üd-"lid)en 3ufall, fein gangeS ßeben6fd)icr'fal ent\d)kb. £er £ergog

©eorg »on <5ad;fen = Iftciningcn nämlich l)brte ihn beim ©ottcSbienfte £5rgel

fpielen, erfannte fein mufTfaltfd)ei Talent, naljm it>tx mit in bie Sfteftbenj

unb forgte Ijier für feinen Unterhalt unb feine ShiSbilbung. Gr befudjte ba&

finecum bafelbft unb erhielt Unterricht in ber £l)eorie ber 'üJiuftF, fo wie im

SBiolinfpicle , ftabirte bann, nad) bem Sßillen feinet äüol)ltt)äter6 gu S^nci

bie (£amcrarwiffenfd)aftcn, unb bc^ud)te nad)b,er, gu feiner weiteren SfuSs

bilbung, auf einige 3cit SBetmar, 35 c ffau unb Sßcrlt^. $tad) feiner diüdz

fetjr warb er bei ber Sammer angcftellt unb 1798 jugleid) 'DJcitglieb ber

$ergegl. GTapelle, wo er als Sliolinfpieler im £rd)efter unb befonberS al§

fet)r fertiger GToncertfpieler auf bem ^Manofortc gute 3Mcnfle leiftete. Sn ber

g-olge würbe it)m aud) ber Unterridjt in tcr 9Jcuftf bei ben g-ürfil. Äinbem
übertragen. Olntgeadjtet feiner »ielen SScrußgefcbäfte a!6 GTamcralift arbeitete

er ftete fet)r flciJHg in ber £enfunft, componirte nid)t nur mehrere (£oncerte

unb anbete ©tücfe für baS s])ianofcrte , fonbern »erfudjte f!d) aud) in fafl

allen übrigen Gattungen »on Xonfh'idren , »on benen inbeffen nur einige ges

brud't unb balicr nur wenige bem größeren mu|tfalifd)en ^ublifum befannt

geworben ft'nb, obg(eid) ade, mci)r ober weniger, fein »orgüglid)cS Talent

unb feinen g-feifj beurfunben. ä>iele 'ütftuftFfreunbe 'DDZeiningen'S erinnern fid)

nod) mit Vergnügen mancher »on ii)tn componirten unb gurSluffüljrung ges

fommenen größeren ©efangmerfe , g. SS. „ßeibe.t unb Hob Scfu," „ber »er;s

lorene ©ob,n," „ftrieben^ßantate" u. a. m. ^n feiner legten fiebenSgeit tjatte

er ein ^ianoforfeiSoncert mit (Sbov »erfertigt unb bei £ofe aufgeführt, ba$

fel)r »icl <Sd)cneS unb Gngentt)ümlid)e3 enthält, aud) ol)ne Gbor nod) ein

intercffanti'6 ^OtujTFftücf bleiben würbe unb wotjl »erbientc, »erbffentlid)t gu
werben. @o befi'nben ftd) unter feinem üftad)lafj aud) nod) einige b,errltd)e

3!rio'», Cuartette unb duintette für ^Jianoforte unb anbere Snfirumcnte,

bie et)er beS 35rucf§ wertl) ftnb, a(6 mand)c ber gleichnamigen Stücfe, wos
mit ber OTujTfoerlag unferc heutigen Dilettanten überhäuft. %ud) al6 3}ienfc^

l)atte St. einen gang eigcntl)üm(id)en (J^araftcr. ^)crglid) gut, aufrichtig unb
gerabc, tyattc er einen t)umoriftifd)cn 3ug, u. war gern wifcig, oiine fatorifd)

gu feön. 3n ber 3:onfunft war er Crntljujtaf*, unb unerfd)cpflid) im @cfpräd)c

barüber, wobei iljm 5Kid)to abging a!6 felbjl bie aüergewbl)nlid)fte Sßclts

flugbeit. Sn feinen legten ßebenStagcn ar.eitetc er nod) an einer Cper:
„ber ©ieg ber Xugenb." £eiber aber grängte feine gro^c fiebljaftigfeit unb
fein ungegügelter Äunftentt)u(ta6mu6 an eine wirFlid)c föciftc^gcrrüttung fo

ba$ man ib.n nur feiten on bie Arbeit laffcn burftc, wenn fte gelingen follte,

unb ba& Sßerf ift unoollcnbct geWiebäi.i
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Ö?uglartb — Oluffifc&e Shi'ftf. 5Mc ßänbcr, roe!d)c gegen;

wärtig fca§ rufjtfdjc SReid) hüten, würben »on ben ©ändern beS 2tttcrtl)um$,

bie nad) jjbomcr einige ivenntniss »on U)nen tjcitten, mit ^»nuneriern bcoÖU
fert; nad) Jöerobot wohnten $nperboräer unb bie SSöIfer jenfeitS ber euro*

pätfd)en ©artier bafelbft, ourf) fef?t er bie Stgripäer unb Sffcbpnen, an bereu

©rangen bie ©olb tjutenben ©reife waren, in baS fübüdje Stufjfänb. "2(13

ftd) bie geograpfuTcben Äenntniffe »erbreiteten, warb baS jefeige 9htfjfanb

mit bem ©efammtnamen ©freien belegt, bie £6cwo()ner bcffelben aber

©fntljcn genannt. 33on bem Umfange unb ber S3cfd)affenf)eit biefer fiänbcr,

ifyrcr ßultur rt. it. , befapen bie Stlten eine nur fefyr mangelhafte Äunbe,

unb bie S3egebcnl)eiten ber fte bewofyncnben 2)ölfer blieben ifjium Reinfiel)

ganj unbefannt. Serjidjten mir bafyer aud) auf eine ©dnlbcmng beo »ictteidjt

muftfalifd)en £reiben6 biefer Urbewoimer, benn erft artmäMig trat au$ bem
Sftebel abentt>euerlid)er <£a$en bie grofje Sölfcrfamilie ber ©auromaten ober

©armaten in bcutlid)cren Umriffcn t)er»or, »on beren SSolBftämmcn bie

Sajögcn unb bieS^orofanen a(5 bie merfwürbigften genannt werben, bie in

ben 2)onaulänbcrn »om ®nepr aiu? bi§ ^urSßeidjfel wohnten. 5(ud) <Tc aber

waren fdjon »or ber Sßölferwanberung »erfd)orten unb wo fte gewohnt,

crfdjienen bie ©faüen, bie »on ben Ufern bcS fdjwar^en 9fteereS unb »on

ber Jtoifaa burd) bie Sölfergüge ber Allanen, ®otl)en unb $mnnen aufgeftört,

ftd) nad) unb nad) über einen großen £l)eil »on (Europa »erbreiteten unb

im 6ten 3>af)rt)unberte bereit» ba$> Sflleific »on ^olcn unb SRujjIanb befafien.

©in f(a»ifd)er Stamm fort, »on $ßalad)en gebrängt, nad) bem ftnepr gc;

gangen ferm unb bafclbfl: Sliew , nad) bem ©tammtjaupte Sti\ genannt, er;

baut ijaben. £icfe 33ölfcrfd)aft l)te{j bie Jftalänen; ein anberer ©tamm
rü'cfte weiter nad) Sorben »or unb erbaute Stowgorob. S3on ben tyciVdnen

fort fpäter $oIen unb bem onbern ©tamm ein S£l)ei( »on SRufjIanb über;

wältigt unb angebaut worben fetjn. 3" ^^ nb'rblidjftcn Steifen beS euros

päifd)cn unb aftatifd)en SRufjfanbS aber woljnten bie Ritten Jober £.'fd)uben,

ein weit »erbrettcteS Ur»o(f, weld)e$ bi$ auf bie neueren 3eiten bie ©runb?

$üge feiner Gngentl)ümlid)feit beibehalten fjat; bann bie Qcüen, beibeS nie

erebernbe SBöifer, bie nad) unb nad) »on ben ©taoen unterworfen würben,

fo bafj wir biefe überhaupt aU bie SSoreltcrn ber heutigen SRujfen, wenigftcnS

in ben culti»irteren £anbfh'id)en, anfielen bürfen. Unb eben »on biefen

©Ia»en warb aud) bie SSlufit fd)on Ieibenfd^aftlid) geliebt, ©ic war eine

iljrer ßieMtng$befd)äftigungen , fo ba$ fte fclbft auf ifyrcn Sftcifen, anftatt

ber Sßaffen, oft Warfen unb fiauten, wc(d)e fte felbft »erfertigten, bei ftd)

trugen, unb md)t b(oS am frieblidjen beerbe, fonbem aud) in ber ©d)Iad)t,

»or bem fteinbe, ertönten ü)re£iebcr. T>od) war bie ganje 33erfaffung unb

£ebcn§weife ber bamaligeu ©Ia»cn burd&au§ nid)t geeignet, ber SJhifif einen

l)öt)crn 2tuffd)wung 511 geben, ©ie, bie ftd) im 9ten 3öt)vl)unberte fd)on

bi§ jur Cftfee ausgebreitet Ratten, lebten namliä) 2(nfang6 in einer rein

patriard)alifd)en ä^erfaffung, nad) weld)er jeber $>au$»ater ^err feiner

Familie war. Grrfi oIS bie d)rij^(id)e Siefigion ftd) in ben 3tufftfd)en fiän;

bem immer me()r unb metjr jtt »erbreiten anfing unb mit i()r aud) bie

SOiufif in bie Äirc&e einen regeren Gingang fanb, wa$ ju" ber Bett gefd)al),

olS bie ©(a»cn ftd) unter einen $errfd)er (Slttrif) begeben unb jefet ci.u'nt;

lid) erfi ba$ gro|5e rufftfd)e Sieid) (864) gebitbet Ratten, — erft je^t erlieft

bicfelbc eine größere fiinftferifd)e Sebeutung, wenigften» fo weit, ba0 man

eine ®cfd)id)te ber S8tufit in 9fiiii"lanb bamit beginnen fann, wenn gletd)

bamit aud) aiieB eigcntüdje Nationale unb (?igentlu'iml(id)e »on itjr wirb.

9Rit bem d^jipli^cn 6livd)e:.-ncniie nämltd) erl^icften bie Muffen Imd) tic



Äirdjenmitfif auS ©riccbcnlanb , unb btcfc i)at $ttm größten Steile äffe

©runbjügc ber ©rted)ifd)en gjiufif burd) äffe 3al)rf)ttnberte binburd)

behalten, bleiben wir $unäd)ft bei bem ©egenftanbe ftefyen. 9tcl)nlid) ber

©ried)ifd)en 3?ird)c l)atte unb gemattete oud) bie 31uffifd)e niemals bei ftd)

ben ©ebraud) mufffafifd)er Snftrumente, fonbern begnügte ftd) fietS mit bem

bloßen ©cfonge; unb felbft biefer ©efang mar feit ben erften Beiten ber

SfufFfa'rung SKitfjfanbS burd) ben d)rift(id)en ©tauben, nad) bem SSeifpicfe

ber urfprüngfid)en ©ried)ifd)en 3tird)c, mefjr etnjtimmig, recitatiyifd) , ot)ne

ß'abengen unb Stacirtc, nur nad) Wcccntcn ober Betonungen abgemeffen unb

feiten ftd) weiter alS auf 3 -Koten erftred'enb. ©r wirb ©auf eng efang;

(Stolpowy) genannt, wa$ in 9lbmifd)er Äird)e cantus planus Ijcifit. tyü'r

benfefben ij"t nad) ber löten Siegel ber £aobiceifd)cn 3?ird)en»erfammfuncj

bei ben 9hi|Ten aud) ba$ 2tmt eineS befonberen ^ird)enfanger$ (Djak ober

Djatschka, Ganter) eingeführt. Sßeif aber bie @ricd)en fefbft ifyvtn ©äufen*

gefang $u »eruieren anfingen unb für benfeiben funflreid)ere ©änger unter

bem Hainen Domestikoi einführten, fo ging tiefer bomefufcfye ober bemeftU

fd)C ©efang aud) in bie rufftfd)e Äircfye bafb nad) il)rer ©rünbung über*

9tad) bem Sßevicfyte beS fogenannten 3oaFimifd)en %a\)vbttd)e$ würben fd)ott

git Sßfabimir bem ©ro£en auS Gonflantinopel, mit bem Metropoliten

9JIid)ael ben JBofgarcn, Domestici *>on (S3ulgarifd)=) ©taoifd)er Sfbftammung

gefdüd't. UebrigenS war aud) biefer bomeftifebe ©efang einftimmig, b. t)*

nur »on einem Domestirus gefungen, mit SBegfcitung ber übrigen ©änger
ober be§ Joffes, entweber nad) bcrfelben äüeife ober nur mit ber CLuinte

ober bem 23afs (Basso continuo), in einem &on burd) bat gange ©tücf, wie;

bte§ ncd) jcfjt in allen ©ried)ifd)en Älöftem im Orient ju gefd)e()en pflegt

£at)er mar ber ältcfic ©efang aud) in ber flhtfft'fcbcn Stird)e blo$ mefobifd),

unb ber £omcfl:icu$ »eruierte itjn nur, nad? ©runbfage ber .duinte ober ber

SBafinote, mit »crfd)iebcnen Variationen unb Uebergängen ber ©timme.
Sturer bem bomejlifdjen nafym bie Äirdje 31t ö'onftantinopel im Uten Safer?

fyunbertc einen oielftimmigen fnmpf)onifd)en ©efang an, weld)er 51t berfelbcit

3eit aud) in 9lu£fanb eingeführt warb. 3>aS 3uufftfd)e Safyrbud) , we(d)c§

unter bem Flamen ber StepemiajaKuiga (©tufenbud)) befannt ift, behauptet,

baf; im 3at)re 1053 au§ (fonftanfinopef $m bem ©voßfürften yon Stiew,

SoroSfa», 3 ©ried)ifd)e ©änger gekommen feucn, welche in ber 9tufftfd)eit

^ird)e einen ©efang für 8 ©timmen (octoeclms) unb einen 3ftimmig;ft)mpl)05

nifd)en unb üorjügltd) fd)bnen bomeftifd)en ©efang (cantus domesticus) eins

führten. *) ^n ben foigenben 3citt'n wanberten gleicbfaßS »ieie gefd)icfte

©änger au$ ©ried)enlanb nad) Sfhifsfanb, unb bie »on ©ried)ifd)cn ©ä'ngcm
unterridjtcten ©laöen begonnen, eigentl)üm(id)e ©angweifen (toni s«u mucli)

ju erftnben, woburd) bie oerfd)iebenen in ber 9iuffifd)en yvirdje gebräud)(id)eit

©angweifen, alBi bie @ried)ifd)e, £k>kjarifd)e, Äiewifd)e, S.'fd)ernigorifd)e,

Stowogovobifcbc ©u6ba(ifd)e jc. entftanben ftnb. 35od) würben fi'c alle

nur für eine ©timmc gefefct, unb erft in fpateren 3eiten fing man an, S3o0
unb drittle gu. bcrfelben gu^ufügen. 3m 17ten S«l)rl)unbertc aber würbe
aud; ber bomcftifd)e ©efang für 4, 8, 12 unb nod) metyr fnmpt)onifd;c ^)ar;

*) lliitft bem fflci'migc für 8 OHmtnen ijt f)ict flöec nid)t eiwn ein fympfionifcfjer, fonöern mit
eindimmiflet

, nad) t>crfd)iet>encn ©nnomeifen ju «erflehen, Bon tcren 4 tet ceti ®ried)en
fletnbe (toni recti) unb t\ fdjtefeobet fdjröge (toni obliqui) Ijicgen. Xn breuttm^
tnige ©efnnn tqat nderbinflg ein fi)mpl)onifd)er, ein Trio, unb ift oud) in OCußlmib unne in

OJeOtoud) flcbtieben, nutet bem Wotneil sie i 1 i g e r, fci« bie üieipiir.'iniflen Gitfinae enblid)

t'ibetijaupt eingang fanben.

^Jurtfnlifdjeä Seiticon. VI. J
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U)\en ober ©timmcn ein;>crid)fet, bcfonberS in fiobgefangcn, bod) immer nod)

ebne (Sabettj. liefen ©efang führte in ber SRufjtfcben &ird)e befonberS

Sftifon, früher Metropolit $u sftowgorob, nad)ber ^Jatriard) ju MoSFwa,

ein. Silber legten $älfte beh 17ten 3at)rbunbert§, bcfonberS unter bem Qaven

g-eobor SKcrejewitfd), 'einem fyreunbe ber SÜJhtflf, waren bie @inglefc*vr unb

Directoren gröJ3tcntl)eü5 $)oIen unb nad)ber ^fcin;SRuffcn ; unb fte waren

eh, wc(d)e ftatt beh acccnttfcben ben tactmäjüigen (Menfuraf;) ©efang ein?

führten, ©egen bie Mitte beh 18ten So^rl)unbett8, unter ber Regierung

ber Äaiferin ©iifabctb, fanb ber Stalienifd)e ©efang in bie Sfhifjtfd)e 3tird)e

©ingang , unb wäbrenb ber Regierung ber ^taiferin ßatbarina II. oer»o(^

Fommncte fid) berfeibe. 3u ben erften Directoren bicfeS ©efangeS geborte

©aluppi, meieber 3 Safyre am 9£ufftfd)en $ofe biente unb nid)t b(o£

mebvere Svircbcnmuflft'n für bie üftufjlfcbe Äirdje componirte, fonbern aud)

einige tüd)tige &ird)encomponiften bilbete. 3u biefen geborten unter ben

früheren befonberS : ber ^ole 9flatfd)in£F ö, ber bei bem ©rafen 3tafiu

mofSFw biente, unb ber £>ofmuftfu$ S3 erefofSfö; unter ben neueren

»or^üglid) S5o rt.nänSFn. Wenige anbere laffen ftd) biefen anreiben.

»ÖSaS SflufKanb fonft an 3vtrd)cnwcrfen beftfet, warb ifym oon Muhlän-

bern geliefert, an benett eh in ben £>auptftäbten benn aud) nie fcblt Ucbrigend

wirb in ben 9tufjtfd)en &ird)cn;9
reotenbüri)ern nod) immer bie a(temelobifd)c, ac=

ccntifd)e MuftF ot)ne£aFteintt)ei(ung nad) öerfd)iebencn Singweifen, 5. SB. bie

©äufen ;, Steife ;, ©ried)ifd)e, S3o(garifd)e, ^viewifdje ©angweife unb anbere bei?

behalten. Diejenigen ©angweifen jebod), bie man bei ben Sfhtjfen bie ©ncd)ifd)cn

nennt, baben fid) febon öon ibren 9Jhiftern entfernt unb ft'd) mefyr bei ben ©erbiern

unb anberen f(aoifd)en Woltern, bie fid) 311m ©ried)ifd)en fiebrbegriff befennen,

erbaiten. Snbeffen beftebt biefe (Entfernung mehr in ber 'üCReiobie, unb

nid)t in ben Tonarten unb Raufen, we(d)e aud) biS jc^t nod) bei ben Stuften

rein ©ried)ifd) geblieben finb. 3" ben Werfen aber, weiche Podobna beiden,

finb, bamit bie ©änger nid)t Raufen unb itebergänge t>erwcd)feht , biefelben

für ben ©efang mit©ternd)en be$eid)net. Der %ext bcS Sfhifftfcben Äircben?

gefangen, wie man bie gan^e $tufftfd)e 3vird)enmuftf wegen ibrer gcinj(id)en

(Entblößung »on inftrumentafer Begleitung eigenilid) nennen foflte, befteljt,

wie bei ben ©rieeben, in §)fa(men unb »eifd)iebencn bid)terifd)en* fiiebern,

au» bem ©ricd)ifd)en überfefet ober aud) nad) itjrcm MujTer ©kwonifd) abs

gefafjt. Sei ben ©ried)en finb »iele biefer ßieber unb befonberS biejenigen,

welcbe Irmos genannt werben unb einige ooflftänbige Canone, in metrifd)en

)ambifd)en SSerfen abgefaßt; ber gröfjere £bei* jebod) in $rofa, nad) ben

©t)(ben unb Raufen beh ©efangeS abgemeffen. Die ©efänge ber SRufflfcben

Äircbe finb alle profaifd) , obwobj einige aud Werfen übertragen finb. (Eine

Ung(eid)l)eit ber ©t)(ben$abl in ber Ueberfefcung mit ber beh Original \)im

bette inbefj niebt, bie ©ingweife be§ .Oirginatö bei^ubebalten, weit eh in

ÜRecititwen unb gel)a(tenen ©efängen Ieid)t ift, bie übcrflüfflgen ©ölben eins

zufügen unb bie ju geringe ©n(ben$af)l ju bebnen.

3iem(id) g(eid) ber 9luffifd)en Äird)enmufif ifl aud) bah ©d)icffal ber

9duffifd)en Oper, b. I). aud) biefe ifl jum größten 3!beile nid)t auh

eigenen inneren Gräften bcröorgcgangen , Pon $htfflfd)en Talenten erzeugt

unb gepflegt, fonbern »on au5wärt§ b"* etngcbradjt unb ftetS nun aud)

aih ein geborgtes ©ut, unter frember 2(ufft'd)t felbft gebaiten, nur geliebt

unb genäbrt. Sm Sabrc 1758 erbielt ^lu^lanb fein evfteB 3:i)eater. (SB

war bama(6 aber nur eine ^)rwatbübne, auf ber wobl fd)on einige ©ad)eu

üon Poliere, inbefc nod) burd)auS feine Oper jur <5d)au tarn, bis bie

Äaiferin ^tatbarina II. eh an iljren ^>of jog. 1764 warb burd) ©umarofoft'ö



ftttosiscfye JHusiK 00

85cmiüf)ung bie erfte JOpcr ouf biefem Sweater gegeben, ttnb ber (Erfolg bes

wirFte halb mand>erlci Grtnlabtfngen ber anfctjnftdjflen latente StalienS,

§franFrcid)8 «nb .
£>eutfd)IiinbS nad) Petersburg, um baS neu erftanbene

Snftitut 311 pflegen. S>oir,1766 fanbfe riefe &äi|Win and), beren Regierung

ein 3eitrcuun beS ©lan^cS unb ber ©röfje für Ötttßlanb war, auf ityre

Soften eingcbovne Talente inS 2(uSlanb, bcfonberS nad) Stalten unb ^ranFs

veid), um fiel? l)ier für bie Äunfl 311 btlbcn. Snbcfj, übertrafen fte bei iljrer

SWicfFebr aud), waS »er ibnen äkterfänbifd)eS ba gewefen, fo waren ifyre

fieifhtngen bod) immer nod) gu unbebeufenb, a(S bafj baS grembe l)ätte

barüberentbebrt werben Formen; unb auffaßenb genug ift alleSbaS, ungeachtet

ber großen SJiengc oon angefeuerten ^tünftlern, wcfd)e auS 2>eutfd)lanb, Italien

«nb gfranFretd), fd)on um beS bebeutenbenfiobneS willen, ber ibrer bort fyarrf,

ftetS nad) SRujjlanb ftromten unb jum »tiefet geringen Steile fegar Sö ^rc fang

ftd) bort aufhielten unb nod) aufhalten, bic beinahe 3
/+ 3ab,rl)unberte binburet)

bis auf ben heutigen £ag fo geblieben : SiufclanbS bramatifefee 9JcuftF war,

wenigftenS ibrem größeren unb glä'njcnberen Steile nad), immer eine

frembe, entweber italienifd)e, beutfdje ober f ran 3 ö fifd)e,

beren fjortfeferitte unb S3erä'nberungen wir fett ber 3eit benn um fo mel)r

aud) l)ier wieberftnben , atS immer bebeutenbe 9Jiänner beS 2luSlanbeS mit

an ber <Spifce ber .Opernctuffüljrungen flanben. (Seit 1827 befafj Petersburg

fogar mehrere %al)ve l)inburd) 4 »erfd)icbene ßperntbeater auf einmal: ein

beutfcfeeS , fran^oftfdjeS , tta(ienifd)cS unb ein ruffifd)eS. 2lb|7d)tlid) nennen

wir biefeS 5u(efjt, benn immer waren unb ft'nb feine Seiftungen bic gering«

ften. Sie SRufftfcfee £3ül)ne befijjt bis jetjt nod) feinen Dtattonafcom«

poniften, wenn man nid)t einige Operetten unb SSaubcüilleS, bie »Ott

SRuffen in 9JcuftF gefefct werben ftr.b, a!S einen geringen Sfnfimg beS Sin*

baueS biefeS ^Umf^wcigeS gelten (äffen wiü. SfllerbingS bat ber GTapelf*

meifter GTat>oS einige grojje SRuffffcfec 9?ationalo»ern in 93?ufiF gefegt, aud)

»om (Sapellmeifter ©apienfa ft'nb 2 componirt worben, aber FeincSwegS

in rufftfd)em, fonbern im rein italienifd)cn ©efdjmacFe, fo bafj fte fdjwcrlid)

für ein rufftfd)eS @ut gelten FÖnnen. 3(uffcrbcm befielt baS 9htfftfd)e Sic*

pertoire auS lauter Ueberfefeungen. 2fm gla'n^enbften ift \«%t baS betttfd)e

£t)eater auSgcftattet, befonberS feitbem (1830) bie italienifd)e £per aufhörte

unb beren £)rd)efter ber beutfd)en ^ugetfyeift ift, wofür biefe aber aud) itas

Iienifd)e Opern aufführen mup. Sffienn baS ^erfcnal ber STcationaloper fcl)r

mangelhaft ift, fo bat baS feinen näcbften ©rttnb barin, ba$ Feine aute

Iä'nbifd)en Äu'nft(er bagu gebraucht werben FÖnnen, unb in ganj SRuflanb

eriftiren, aujier ben beiben i?aiferlid)en %t)eatern in Petersburg unb 93coS«

Fau, nur nod) 3 Fleinere ;9tufjtfd)e ^rioattbeater , nä'mlid) in iOret, %w\a
unb 9fcifd)nij;9fcowgorob. Sa aber felbft bie 9}?oSFauer Oper nod) weit

unttollFommencr ift, al» bie Petersburger , fo ift nid)t $u erwarten, ba$ ftd)

an ben letztgenannten Flcinen 3!l)catern nur einigermaßen bebeutenbe ©ä'nger

bcjTnben werben. S'1 Petersburg bcftel)t gwar fd)on feit »ielen S^bven
eine b r amatif d)e ©d)ule, in weldjer iunge STutfl'cn beiberlct ©efd)fed)tS

für bie JBüb.ne gebilbet werben, unb baS ©djaufpiel uitb ^Ballet t)at aud)

fd)on mandjen guten ,3un>ad)S auS berfetben erhalten ; allein an (Sängern

unb (Sängerinnen ift immer ber größte Mangel. Ser @influ§ beS Äfima'S

fd)cint bie 5paupturfad)e baüon gu femt, benn an ©cfangSfäbig-cit feljlt eS

ben 0tuffen burdjauS nid)t, unb gute fieljrer befi'nbcn ftd) aud) ftctS bei il)nen,

wie in biefem Slugcnblicfe g. Sß. % ßeopolb 3-ud)S. ber aud) eine „praFtU

fd;e Anleitung jur ö*ompofttion" fd)rieb, welche ba$ erfte £c|*b*udj warb,

bat man ins öhifftfdje überfefcte, unb ber bie Cbe „9(n ©ott" t>on bem

7*
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berühmten Sftufftfdjen Dichter Derfdjawie alS Oratorium in 9J?uO'F fefc'e.

©ine ©ingacabemie in Petersburg leitet ein gewiffer SSeltng , aber fte bes

(iet)t auS faß lauter Dilettanten. — Der Oper an fd)liefit ftd) bie ffoncert*

unb überhaupt Kammer mit fif ; aud) fie ijt größtenteils inipänbcn auS=

(änbifd)er föü'nßfer. 3tein fianb wot)( ift fo arm an eingebornen SÜirtuofen

alS baS große 9ftuj?fanb, wabrenb bod) feimfianb wieber fo reid) an begcU

ßerten unb jeberjeit $u großen Opfern für bie Äunfi bereiten 'DJhtjtffrcunbeu

iß «IS eben üftußlanb. (rS fd)eint ein äüiberfprud) barin ju liegen, aber eS

iß feiner. Sn Petersburg, fÜfaSrau, Sliga unb a. Statten treffen wir

ad)tungSwertl)e Dilettanten unb Vereine : it)re fieiter jebod) ftnb gewöbnlid)

StuSlänber, unb $war Deutfd)e. ä>on Gflayieryirtuofen fennt man ben gros

ßen 3-ielb; 9Jcat)er unb & ftnb feine Slttffen. Dod) beft'nben ftd) unter

ben Dilettanten aud) glän^enbe Talente, unb meift baben biefe üorncbjne

Spanien, ©in auSge<;eid)neter Sßioliniß iß5Her. yon ßeroff in Petersburg;

auf bem ääiotoncefl leiftet ber funßgcbübete ©raf 3&ielf)orSft) wabrbaft

©roßeS, unb als ©angerinnen werben yorjugSweife bie Damen £tfis

a n S f w unb ä} a r o n i n e genannt.

fftuv in ber eigentlichen Sßo IfSm u fif bat ftd) in Sutfjlanb ein eigens

tf)üm(id)er nationaler (£i)arafter bewahrt, unb ber ©runb bayon mag fet)u,

ba$ t;ier yor^üglid) baS £ieb »orl;errfd)t, unb biefeS burd)gangig einer

früheren 3eit ange()ört. Der Stuffe fing t, unb baS iß ifym bie t)öd)ftc

SJhijtf; aber eine fo cntfd)iebene Vorliebe er aud) für bie ä3ocafmuft'f bat,

bewegt er ftd) bod) nur in einem befonbern engen ©ebiet berfelbeu. Die

eigent(id)e romantifd)e Did)tung bat in SRujslanb niemals £-rüd)te ge;

tragen; aflcS (Sble, ©rljabcne unb ßieb(id)e, waS 3. 2$. bie gried)ifd)e, nor;

bifd)e ober fübtidje SRomantif fd)ttf, fel)Ü in 9iujJ3lanb. 9Jtag and) bavin

ein ©runb liegen, warum bie Oper burd)auS feinen näl)renben ©toff in

3iuffifd)em SSIute ft'nben wiff. ©d)ufoffSfi yerfud)te ftd) nur in23a(laben,

in benen er Bürger unb ©d)i((er nadjafymte; er bewies, waS baS Xtfent

aud) in ungewohntem Greife yermag; (ein ünternebmen war yerbicnß(id),

aber bem £anbe unb ä>olFe bl
;

eb eS bennod) fremb. Stur baS £ieb unb

bie ©age ift biefem eigen, unb l)ier finben wir eS aud) gan$ &tufftfd), wie

gefagt aus bem ©runbc beS SlltcrS, benn alle ÜJoffSüeber ber Muffen fdjei;

nen auf eine jufaminenl)ängenbe !ßolfSfage l)in$uweifen , bie urfprüng(id)

yieilcid)t in ci.icm großen (£poS yorbanben war unb grejütentbeüS ben %aty*

ren 1015—1224 augci)Ört. ä$on a(tf(ayifd)er 93h)t()o(ogie ü'nbcn ftd) nod)

bie mäßen Slnflange. Der SD'iittetpunft beS ganzen ©agenfreifeS , wie wir

ifyn in ben »offSliebew fi'uben, iß grürß SftMabimir mit feinen ÜRittern,

afynt.d) bem fränfifd)en Part unb englifdjen 2(rtb,ur. Gerebelt ift freiließ

barin SBIabimirS ©barafter, bod) mußten fte in itnn aud) ben fyelben beS

2l(tert()umS ft'nben, benn er war ber ©tifter beS 9tatfftfd)en Sftetd^S, erftcr

d)rijHid)er ^ürft itnb ^riegSljelb. Scad) ibm, unter ber ^errfdjaft ber

Mongolen, fonnte ftd) feine 5?eibenfagc mebr biibcn unb als biefe yertrieben

waren, war bie 3ei,t ber $>c(^en(ieber öorüber. Stuperbcm boren wir in

ben Sflufftfdjen SSotfSliebern bie gelben g"i(ipat unb 3!fd)inagrip nennen,

bie ©ntfübrung ber©tratigoyna unb bie #od)jeit berDeyginiya erwähnen K.

Die 5?ctben ber Stafelrunbc yerfannncdt ftd) übrigens btoS, um ^u effen

unb ju trinfen ; bcfonberS wirb <

S3lad)t unb straft beS SRanneS nad) feinem

S3ermÖgcn im Xrinfen gefdjai'L Die ©lan^periobe ber 9tufüfd)en äJolfSs

lieber war unter ber Siegierung ^cterS beS ©r. unb ber ©tifabetl), unb in

ber £l)«t iß fiu <i) ß-|S biefer 3cit il)re fd)Önfte ©eite immer bie mu|Tt'alifd)e

geblieben. Äein SSolf t;at fo^yiete unb jugleid) fo fdjöne Stationais^etobien
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oufjuwcifcn aU ta§ 9tuffifd)c, ober begetftert ift e§ für fte (lud) »om £brone

bis $ur 5pLittc. ®cwöl)ntid) werben bie SRufftfdjcn 23olFSlieber f)inftd)ts

lid) il)rcr 'DJtuftF eingeseift in l)armonifd)e unb melobifd)e. Sene

#ct)cn faji alte in 9KoCI unb t)aben ein langfamcS £cmpo; biefe in Dur,

ftnb »on rafcfyer ^Bewegung unb werben meiftcnS aud) jum $anz gefangen.

?(m »erbreitetften unb beliebteren ftnb immer bie f)armonifd)en, bie aud) ein

fo rein muftFalifcfceS ©epräge tragen, bajj spaiftello unter Stnberen cinft il)re

(?ntftel)ung im IJJhtnbe be$ V&olH fd)(ed)terbingS bezweifeln unb für ilwen

©d)öpfcr irgenb einen gebiegenen 9JcuftFcr angcfefyen wiffen wollte. Der

beutfd)e 93ratfd)e, welker ftd) cinft mit ber Sammlung SRufftfdjcr SBolfSiie«

ber befdjafti.ijte, fanb eine auffaffenbe 2lel)nfid)Feit gwifd)en ben 9JMobien ber

j&ufftfcfoen (Tfyorrciljen unb bem angeblichen QJcuftFfragment au§ bem evften

g3ntf)ifd)cn ©efange, wcfcbeS Äirdjer in feiner gjeufurgie befannt gemacht

l)ot. Grine befonbere ©attung jener £anj(ieber madjen bie fog. 3igeu=

n er lieber auS, bei welchen b(o$ jigeunerifd) getanjt werben Fann. ©es

meiniglid) fd)lagen bie ^an^enben babei z it jcber Note ben £aFt mit bem

gritjjc, wcSfjalb man jene fiieber aud) mit ber Benennung „ju brei g-üfsen"

begeidjnet. Den 3teif)en tanken gcwbljnlid) <S"t)Örc »on 5Räbd)en unb jungen

g-rauen ot)ne 9RamtSperfoncn, unb fingen ftd) felbft baju bie 9Jcelobien.

Selten begleitet ber Nuffe fein SolFelicb mit einem Snftrumcnte ;
gefd)icf)t

c$, fo ift e§ ein6 jener nationalen Snftrumentc, bie, wie bie fiieber, fommte

lid) faft fel)r l)ol)en SüterS ftnb, wie bie ©uffel (ober ©ujjli unb ©üfcla),

»ataleiFa, ber ©ubboF, ba$ &uf)t)orn, bie Sd)almcn ober

Not)* pfeife, Doppetflöte, ^auflöte, Sacfpfeife ober Dübel*
faef uni>bie ßöffel. Wlan »crgleid)e alle biefe 2lrUFe(, unb 2lbbi(bungen »on

ben Snftrumentcn ftnbet man unter anberen aud) in bem 1828 erfd)ienenen

S3ud)e „Stimmen beS SRuf(tfd)en SSolfS in fiiebern" »on ©oel^e, wo aixd)

15 9Jcelobien fo(d)er SSolFSlieber mitgeteilt ftnb. Unter ben neueren (Jörn-

poniften »on 9ftufftfd)en ÖolfSmefobien , bereu wir inbef; nur fel)r wenige

jaulen, zeichnete ftd) befonberS ber 1831 »erftorbene StaatSratl) ^oloffSFg
auS. 9Jcan Fann nidjtfagen, bci\i jene Snftrumcnte, »on benen bie ©uffel

im 9lftatifd)cn S^u^fanb D omr at tycifjt, fein ober jierlid) unb funftgemSf

gebaut ftnb, unb bod) zeugen fte »on Äenntniffen ber 5)ced)aniF unb 2lFujtiF.

— 3ur Nationalmuft'f ber Muffen gehört cnblid) aud) bie fog. Nuffifdje
3agb* ober ^ornmuftF. Die ©efd)id)te ber erjten G?ntfiet)iing biefer

gjeuftF ftnbct man unter bem %tt. Sftarefd). Sie bcfte()t au$ lauter fog.

3ftuffifd)en Sagbfeörnern, bereu jebeS mir einen Xon giebt. (SB ift bicfeS

Sporn auS ftarFem 9Jcefftngbfed) in ber ^orm eine! langen £rid)ter$ »ers

fertigt. SOcarefd) »erfd)affte fld) 37 bcrg(cid)en, bie einen Umfang »on 3 Da
ta»cn ausmachten. Sie tiefften £ömer ftnb 7 bi5 8' lang, bie l)öd)ften 1 —
1'//. SebeS 5porn »erlangt einen Spieler, ber fo lange pauftren mufj, bie

ber 2:on, weld)en fein iporn angiebf, in bem eben au§zufül)renbcn Xon^ücfe

gebraucht wirb. 1753 lief; ftd) eine ©efcllfd)aft gum erfienmale mit einer

foldjen gjcuftF »or bem ^laifer(id)en ^ofe f)bren. Seitbem t}at fte ftd) nun

aber fo »erooflFommnet, ba$ bie fdjwerften £)u»erturcn in bem gefdjwinbcften

3eitmaa^e mit fiaufern , trillern, 2(rpeggiaturen auf baS beutlid)fte auSgcs

füt)rt werben, fo ba$ man ein einiges ^nftrument ju f)Ören glaubt. Die

SBirfuhg ift bcfonberS im freien unb in einiger Entfernung, namentlid)

auf unb on bem SJaffer, gut, unb ber einer Drgel al)nlid). SJwfjiigUd) impos

fant iji baS 2(nfd)wellen ber Söne. Statt 37 S&ötnex für 3 Octaöen, bann

49 für 4 Cctaöcn, Ijat man jefet 60 für 5 £>cta»en. S^ber Sßläfer l)at l

ober 2 5;örner unb ein Notenblatt, auf bem nur ein £on unb alle übrigen
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Raufen angegeben ftnb. Grr $al)It nun genau unb giebt, fo oft bi« 9fJeibs an

ü)n fommt, ben £on an. Die 9Tuf|7fd)en ©rogen lieben biefe §ornmuftf

Icibenfd)aftlid) unb triefe baben auf tbren ©ütern bergl. mit lauter ßeibeiges

genen befefct. 2(ud) mehrere ^Regimenter haben folebe #>ornmuftF. 3m %ab,ve

1834 mar unter 2tnfül)rung einee> geivijfen ÄoSlof eine ©efellfd)aft mit foI=

d)er 9iufftfd)en $ornm.uff]f auf Reifen in ®eutfd)fanb , unb lieg ftd) unter

onberen in £eip,$ig, Äöeimar ii, fyoveh, wo fte in tljrer 3frt triefen 23eifall

fanb.

fvügen mir mm nod) einige 5ftad)rid)ten über bie altere Sftufftfdje Sftoten*

fd) v ift 31t. Sefei ifi tiefe natürlich gan$ tie unfrige; allein bie9lufftfd)en

©lauen entlehnten SCnfangS »on ben ©ricrijen bie alten SSudjftabensStoten,

unb al6 bie ©ried)en felbft ftd) im Mittelalter von biegen alten Seiten ent*

fernten, erfanben aud) bie Muffen, bei Grrffnbung ibrer neuen ©angmeifen für

bie &ird)e, einige neue, ben ©ried)en unbeFannte 3cid)en, »era'nberten felbft

bie entlehnten bebeutenb unb »envantclten bie 33ud)ftabcn in üerfebiebene

£>ä'Fd)en, we$l)alb tiefe ©latrifcb^ufftfd^n^cotcu aud) gel) adelte genannt

merben. fyi'ir ben itmtvantfer biefer Stolen unb ©rfi'nter ber fogcnannteu

Sohlen an ben Warfen nrirt ein genriffer ^oann <5d>aburom, Soafim§@ol)n#

ber um ba$ 16te 3<*l)*l)unbert lebte unb aud) mehrere neue SRufftfcbc ©ang*

weifen erfunben fyaben fott, gehalten. ^)al)er vermögen aud) jefct Muffen,

weldje il)re £5ud)ftabennote!t Fennen, nid)t mefyr, nad) ©riecbifd)en 31t fingen,

fo wie ©ried)en nid)t nad) 3iuf(tfd;en. Slflein feit bem anfange be§ 17ten

Sa^rburbertö gerieten biefe Noten al(mäl)(ig in »Öliige )8ergejfeHf)cit unb

mürben burd) bie fiiniennoten erfefct, fo wie aud) bie ©rieeben im »origen

S«t)rl)unberte biefelben annahmen. ®er 3av Sllexei ^Jcid)ai(omitfd) wünfdjte,

in jftugtanb bie alten 9Dhift'F;eid)en ju erhalten, unb erlieg im %af)ve 1652,

gut* j$eit bei Moe>Fomifd)en Patriarchen Sofepl), einen ilFae», bag ber ^tir*

cbengefang öerbeffert unb überall gleidjförmig gemadjt werben folfe. £)e$balb

würben jur Unterwcifung ber Äircbenfänger in bem £acr'en 5 ober 3<rid)etis»

©efange 14 gefd)icfte £el)rer ausgewählt, ülber ber %ob bei ^)atr:'ard)en

Sofevl) unb bie bamaligen unruhigen ©taat»»erl)altmffe butterten bad ©elins

gen biefer (?inrid)tung. Der 9lad)folger SofepbS , ^atriard) StiFon , riebtetc

feine 2lufmerFfamFeit ntr^t auf tiefen ©cgenftanb; nad) il)m aber übertrug

ber genannte 3^** biefe 3(ngelegenl)eit aufS Nene bem Patriarchen S^Pl)
unb bem ÄrutifcFtfi**» Metropoliten Qßatd, weld)e 6 ber Funftreicbften ßel)*

rer beS jpaefen; ober 3eid)enj@cfangeS auSermäbltcn nnb il)tten auftrugen,

unter unterem aud) eine auSfübrlid)e ©rammatiF biefeS ©efangeS abjufaffen,

tc:m turri) tie t>erfd)ietcncn Grrftnber mar fd)on eine fold)e ä3erfd)iebenl)eit

in ben Noten entftanben, bag nid)t alle berfelben 2töcn beFannt maren.

9lllein tie <5d)wierigFeiten biefer flöten unb bie *>or$üglid)ere ißequemlid)Feit

ber ßiniensSftotwi befeftigte bie lefetcren im ©ebrauebe, unb »on ber 3cit an

gerielljcn tie ^aefens^toten tu gän^licbe ä>crgeffenl)eit. $ftur bei ben 2(fts

gläubigen t)at <Td) nod) bi§ je^t bie Äenntnig unb ber ©ebrattd) berfelben

beim Äivdjcngefange erhalten. SfuS ber übrigen 93?uftF ftnb fte gan$ vev*

fdjmunben.

3hiffifd)e 3agt= ober £ommufif unb 9iuffifd)e§ S)ovn,

f. ben oobergel)enten 2(rtiFel.

9?uft, g-rictrid) Söiltjclm, geboren 311 Sßö'rliö am 6ten Suli 1739,

fpielte fd)on in feinem 6ten 3al)re auf bem QT(a»;ere unb ber SUiplme »er«

l)ältnigmägig febr fertig, ol)ne eigcnt(id)en Untcrrid)t barauf erhalten gu

^aben, unb in feinem I3tcn Saljre, blo§ burd) fleigige Uebung weiter ooran*

gefebritten, ent^üefte er Kenner unb £iebfc.aber burd) feinen Vortrag @eb.
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S3ad)'fd)er ftugen unb ^rälubicit. ©o entfctyiebcn unb frfitygeitig frat fein

muftfalifcijcö Zahnt |eroo$, ©letd)wotyl burfte er j7d) nad) bem Sßitteti

feiner ©Itern nidit ber Äunfl »orgttgSwetfe ober auSfctyließlid) wibmen,

fonbern mu§te bie 9ted)fc jhtbiren. @rfl: a(» er 1762 biefe» ©tubium auf

ber itnwerjttcit gu ßeipgig abfolöirt l)atte, wanbte er fiel) an feinen dürften

l»on SetTfl«)/ unb biefer fctyict'te ityn, «m bie (Sompofttion gu ftubiren, nad)

Berbft gu bem bamaB berühmten GToncertmeifterHoer'ty, unb 1763 bann noety

gu bem wü'rbigen frrang 23enba in SSerlin, wo er ein gange» Satyr »er=

weilte. Viel gu feiner SluSbilbung trug enblicty eine Steife nad) Stauen bei,

bie er 1765 unb 1766 im ©efolge fetneS dürften maetyen burfte. ©eine

jpauptinftrumente waren Gf(a»ier unb Biotine geblieben, unb er befajj eine

glängenbe g-ertigFeit auf benfelben; inbefc fpielte er auety bie Viole b'amour,

Violonced, Spavfe unb Haute fetyr gut, überhaupt alle ©aiteninftrumentc. SfJtit

feinem ßautenfpiele maetyte er felbfl in Italien tfiel Sfuffetyn , waS auf eine

bebeutenbe ftertigfeit unb 2lnnetymlid)Feit beffelben fctylicfjen läßt. 1775 er*

nannte ityn ber ftü'rjl »on Inhalt ; Deffau gu feinem £ofmujtfbirector. (Sv

componirte metyrere©onaten, Variationen, auety ©oncerte IC. für ©laüier unb

Violine; eine ÜJcenge Oben unb fiieber, bie in ©ammlungen erfetyienen;

©antaten; ba& Duobrama „g)nfle unb g)ariFo" unb 2CnbereS. ©eit 1780

frä'nFelte er beftänbtg, unb enblicty brü'cfte ityn ber Verluft fetneS älteften

©otyneS, welctyer ebenfalls bie fctyÖnften Hoffnungen gu einem großen Violtns

üirtuofen gab , aber leiber fetyon in feinen SünglingSjatyren in ber ©aale bei

Halle ertranf, gang barnieber. (£r fiarb am 28ften Februar 1796, im Sftufe

eines eben fo tü'ctytigen aß befdjeibenen, anfpructySfofen ^ünftferS, unb

ciufjerft: braöen SOcenfdjen, *•

9iu(t ober (ital.) Sftufti, ©iacomo, geboren gum Sflom 1741, ftobirte

bie 9Jcuj!F SCnfangö im Gfonfsröotortum bella «JJieta gu Neapel, Dann gu

Sflom unter bem Sapellmeifter Sftinalbo ba (£apua. ©päter tyabilitirtc er ftd)

ol6 bramatifctyerCSomponift gu Venebig, unb bradjte bafelbfi aud) 1764 feine

erfte Oper „la Contadina in Corte" aufS Styeater. ©egen 1770 ertyielt er

einen Sfiuf als Sapcflmeificr nad) Varcellona, wo erbteOpern „Idolo cinese"

(1774), „Amor bizarro" (1775), „Alessandro nell' Indie" (1775), „ü Baron

di terra asciutta" (1776), „il Socrate immaginario" (1776), „il Giove," „I

due protetti" (1777), „Artaserse" (1784), „II Talismano" (1785), unb bie

©cene „Berenice ove sei" noety componirte, unb bann 1786 ftarb. &u feiner

3eit waren alle biefe Opern in Stauen fetyr beliebt; bod) mag ityrSßuf aud)

nur fetyr wenig über biefclbe tyinauSgereictyt tyaben. 33»

3tufH, f. ben üortyergetyenben SCrtifcf.

Sfiuttnt, ©iooannt WtavU (nad) ©erber tylacibo), Glavkv;

öirtuoS unb ßomponift beS vorigen SatyrtyunbertS, geboren gu ftlorenß um
1730, tyielt jtety um 1754 an »erfetyiebenen Orten in 2>eutfd)lanb auf, bann

um 1757 gu iprag. ©egen 1766 fetyrte er wieber in fein Vaterlanb gurüct

u. natym feinen SBotynd^ in ^foreng, wo er eine (Japeflmeifterftelle an einer

(unS nietyt befannten) ^iretye ertyielt, unb gegen 1790 ftarb. 3u 9ßo**wa

fütyrtc er wätyrenb eincZ fü'rgeren SlufenttyaltS bie Opern ,,Gli Sposi in nas-

diera," „Amor industrioso" Ullb „Volgeso'' »OU ficty auf. ©lücfltdtyer al§ im

Stycaterflnie war er als Äird)encomponijt. 9SRan rütymt feine ©antaten unb

5fJlejfen, otyne fie jebod) gu ben auSgegcictyneten gu gätylen. Söätyrcnb feine«

5fufenttyaltS in ©cutfdjlonb würben tyier aud) metyrere trefflietye (Slaöiers

fonaten eon itym befannt. ©ein ©otyn unb ©etyülcr — frerbtn anbo dt,

ttyeilte giemlid) beS Vctev* FünftlerifctycS ©ctyicffal, fefete ebenfaOS metycti
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Opern, aber ofyne fonberHd)en Q?rfofg, bagegen mit metyr ©lücf 9J?and)e§

für bie &ird)e: Neffen, 23cfpern jc, welche nod) jefet in mehreren Äirdjen

3talien§ mit SSeifaü aufgeführt werben. Um 1800 erhielt er einen Sftuf ald

SDom ; Gfapeömetjter nad) £erracina, unb er flarb bafelbfl ju (£nbe bed

SafyreS 1827. 0.

9?utfd)cr, ^ei^t in einigen ©egenben aueb. ber SB alger ober

©d)letfer (f. b.), in nod) anberen ber JpopSsäBalger (f. b.), weil bie

i£angenben babei mit ben g-ü^en gewiffermafien auf bem SSoben fortrutfdjen.

Di i\$ic'5 ?a, SBengeSIauS, £. &. erfter #oforganifl gu äßien, geb.

ben 8ten September 1758 gu Sarmerifc, einer bem ftürftenbaufe $?aumfc*

£lucftenberg gehörigen $errfd)aft in S8läl)ven, unb geftorben am 21fien 3«ni

1823 gu Süien, wobin er »on feinem Vater, weld)er bie £)rtö;Sd)uflet)rers

ftefle beFlctbete, fd)on im 14ten £cbcnSjal)re gefd)icft mürbe, um burd) Unter*

rid)t im ©efange, Gtfaüierz unb 33iolinfpte(e fein S5rob gu oerbienen. Ü!>te er

nun burd) ein wol)tgej7ttetc6 SSenebmen, burd) yicifeitige VerwenbbarFeit,

befonberö aI6 fertiger ©eneratbafftfi auf ber Orgel, immer mefyt ^yreunbe

gewann, auä) bem bamaligen ipofmuftfgrafen »on Ugarte befannt mürbe,

natym ifm biefer in bie 3v. &. #ofcape((e auf unb erteilte ifym einen *piaö

an ber Viola im £)rd)efter be§ 9lationaItl)eater§, welchen beiben Soften er

40 öoöe Satyre über, bis gu feinem £obe, mit Grijrcn oorftanb. 18.

SRyba, Sobann Safob, geboren in 33öbmen gu $)rgeSfHcg ben 26ften

£)ctobcr 1765, geigte bereits im 4ten ßebenSjabre eine preibominirenbe Vor*

liebe gur £onrunft, unb erlernte mit glübenbcm Grifer ba§ Violin* u. .Orgel*

fpiel. 2luf beiben 3"ffr"wenten öerüottfommncte er jtd) , von 1780 ange*

fangen, wäfyrenb feineS ©oinicifö in s^rag, unb mehrere GrrfHingSt>erfud)e im

£luartettcnftöfe fanben fofd)' ungeteilten S5eifaö, bajj fte iljn gum ferneren

6elbjtfd)affcn mäd)tig anfpornten. 17! Monate über »erfab er, get)orfam bed

Vater» ariden, ben Sd)ufgc()ülfenbienft gu ^nifcbcd5

, bis ibn 1788 eine

el)rem>oüe Grtntabung gur Uebernafyme ber SftcctorSfMe nad) Sftocgmital be*

rief. Dort ftarb er, Qead)tct, geliebt unb gefeiert, nad) 27jcil)riger treuer

©rfüttung feiner 33cruf3pfüd)ten im Safyre 1815, unb bintcrliefj, nebjt bem

9ftamtfcriptc eineS muftFalifd)en Eanbbud)e3, alS übermiegenben £3ewei$

feiner raftiofen Sßatigfett, eine rcid)baltige SSibHotfyef eigener Sompofttionen,

entbaltenb öielc Reifen unb &ird)enftü<fc aller ©attungen, 72 Cufirtette,

38 ßoncerte für oerfd)iebene Snftrumente, 180 Variationen, 7 Quintette,

87 Sonaten, 35 Sinfonien, 6 ©ingfpiefe unb Pantomimen, 35 ©crenaben unb

üftocturnen, einige 80 ©efänge unb £ieber zc. —d.

9? 1) ft , ^errmann »on ber, berühmter ffiufifev beS 16ten Sab^öunbcrtS,

Stifter beS ctnfl bod)angefe()enen Collegü musici S. Caeciliae gu 5^iaffe(t, mar
<iuB Dicft, einer fteinen <5tabt in Trabant, gebürtig unb jlanb 12 %al)ve

long aB ^ofmuftfuS in S8aierifd)en ©ienflen unter ÖrlanbuS fiaffuS , an

beffen Statt er aud) im Verl)inberungöfaile bamal§ bie 5?ergog(. Kapelle

birigiren mu^te. 3^ad) ber Bcit feljrte er mieber in fein Saterlanb gurücf

unb licj3 (id) in Raffelt nieber, mo er burd) Untcrridjt unb 23eifpiel 33iel

jur 2(ufnal)me ber 3ttuftf beitrug. SeneS Kollegium war gunäd)ft ein äkrein

von mel)renU)ci(S burd) 0t. erft gebilbeten t&ifonten, ber ffoncerte unb

5vird)enmuftfen aufführte, burd) Uebung unb baZ Einzutreten »on wabren

Ä^ünftlern nad)gel)enbö aber eine imponirenbe fünft(erifd)e ©cflait annaljm,

b. b- für bamalige 'Seiten. 33on bem SJlagiftrate ber Qtabt war bemfelbcn

bebufS ber ^ufammenfünfte unb e"oncertprobuftionen ein eigene^ grojjeS
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ßocal angewicfcn. 9laä) 9VB £obe ging ba& ^nflitut für einige 3ett "«in;

warb »on Robert ^r»6 jebod) 1610 wieber erneuert.

Oige^acgcf, falfctye «Schreibart für 3ftb,ec^atcjef (f. b.).

0.

S, ber neunzehnte S3ud)ftabe in imferem 2Clpl)abet, fommt einzeln in

ber gjJuftf nur oIS 2(bbre»iatur (s.) für sinistra (f. b.) »or, unb bas>

groge lateinifcbe S auch wohl jur ^Bezeichnung ber meffmgenen f^agottrÖbre,

welche it)rcr fjrorm wegen (S S unb Sßocal (f. bief. 2Crt. unb Fagott) ge;

nannt wirb. a.

©aal, 2fnton SB. (£., $u Grube be§ vorigen unb ju anfange beS ie^
gen SabrbunbertS $er$ogf. SHleflenburg ; ©cbwerin'fcber £of; Sparfenift $u

ßubwigSluft, in feiner 2trt unb 511 feiner Seit immer ein tüchtiger 9Jccifter

auf feinem Snftrumente, gab auch SffletyvevcB für bie Spact'enbarfe fyerauS,

waB noc^ jefet jjur Uebung auf biefer mit Stufen gebraucht werben fann.

©ein ^obeSjabr febeint in ba$ zweite ©ecennium be§ laufenben 3äbrbunbert$

ju fallen.

©aal, Sgnö^' geboren ben 26ßen %u\i 1761 $u ©etfelbörtng, einem

S5aierifcben 'jücarftfletfen , wo fein 33ater ber ebirurgifeben CffTcin »orftanb.

£)urcb ben CrtSfcbuKebrer mit ben muftfaltfchen Qrlemcntars©egenftä'nben

befreunbet, fam er febon frühzeitig att ©ä'ngerfnabe in bie nabeliegenbe

SBenebiftinerfSCbtet 9JlaßerSborf, ein3^ fpater ju ben^efuiten nadj^ngols

flabt, unb nach Aufhebung biefeS CrbenS in§ $Jh';ncbner (Seminar, wo er

bio gum 16ten Sabre jug(eid) auf mehreren 3nftrumenten fleh übte, auch

bei ber neu errichteten beutfdjen Oper gu fleinen SBafspartbien »erwenbet

würbe. 2(13 aber 1777 ber Regierungsantritt be$ GThurfürflen »on ber^Jfalj,

welcher feine berahmte $ofcapette »on Mannheim mitbrachte, bie Sfuflöfung

jener Äunftanflalt nach jtd) 503 , nahm ©. ein Engagement bei ber ©alz-
burger SBübne an unb erfreuete ftcb beS lehrreichen Umgangs mit £eopolb
5Jcogart unb Michael £ä»bn. äioit bort wanberte er nach ^retiburg, wo er

wäbrenb eineS breijäbrigen Aufenthalts noch höhere praftifebe Routine ges

wann unb fo glücflid) war, »on Äaifer Sofepb II. nach $&ien berufen z"
werben, ©eine £>ebutroöe in ilmlauff'S „fd)Öner ©chujlerin" befriebigte

»ollfommen beS $ftonard)en Erwartungen unb hatte eine lebenSIö'nglidje

StnfMung bei ben Spofbübnen jur g-olge. S3on 1782 an glänzte er 40 3abre
über, bis »orgerücfteS Stlter ben roobfoerbienten ^penftonSftanb bebingte, mit
ungcfd)wäd)tcm Sßeifaße in allen erften tyavfyien ber beutfeben unb italienu

fehen £)pcr. ©. war eS, für beffen berrlidx, 2 Octa »en umfaifenbe SflletaUz

fhmme ipanbii feine unfterblichen .Oratorien fd)rieb, in benen auch bie ©übers
flänge feiner Tochter— X b c r e f e, olle ^er^cn bezauberten , welche aber nur
gu halb wieber bem ÄunfHeben ent\aa,te, um im beglucfenben 23ürgerftanbe
aB »erebrungSwürbige #auSmutter zu walten. 5CRit bem Sabre 1791 wurte
©. jugfeid; becretmäfrg zum «SÄitgliebe ber £. Ä. ^ofcap«?Oe ernannt, unb
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fcerfaf) imermüblid) btefen Stenft, bi§ am soften Octobcr 1836 ein fdjmerjs

lofer <Sd)fagfIufj be$ £3icbcrmannS anfprud)6lo3 tl)ütigc3 ficben enbigte. —d.

©ab abtut, £). 23emarbo, ein 33enetiamfd?er £onfünftler ber 2fen

S£)ä(fte beS 17ten SatyvbunbcrtS , gegen Gnbe btefeS aber Gfapeßmetfter am
jpofe u. an ber 5pauptftvc^c 31t Marina, wo er buret) bie Opern „Favore

degli Dei" (1690), „Gloria d'am >m ,* „Eraclc" (1696), unb bci$ Oratorium

„i Disegni della divina sapienza" (1698) ftd) Ollri) alS bramafifd)er Gfoms

ponift beröortfyar. Die Opern würben ju ^arma unb ÜUencbig mit »ielem

S3eifaöe gegeben ; inbefj b,aben ftd) weiter feine 9lad)nd)ten über ü)n bis jti

unS aufbebalten.

©abattnt, ©iot>anni 2dtbrea, ftarb all Gfapeflmeifier $u Neapel

um 1808, unb fyatte ftd) als £onfefccr befonberS berühmt gemacht burd) eine

£rauermuftf für 2 ©bore, weld)C er 1774 &u Somelli'S 83egräbnijsfeier com2

pontrte. 2CUe feine übrigen GTompojttioiten jtnb nid)t fo befannt unb t>iel bes

fprodjen worben als biefe, ja meljrenttjctß nur fein eigenes unb feiner nad)s

jlen Umgebung Grigentbum geblieben, gn feinen jüngeren S^bren mar er

gugleid) ein fertiger 33ioIinfpiefcr, unb wa$> er für bicfeS fein Snfirument

gefefct fyat, namentlid) bie (Sonaten, ftef)t unter feinen ^nftrumentalfadjen

aud) immer oben an. U.

©abbattnt, ©alea^o, ein großer Gtontrapunftift u. 9Jhtj7fgeIel)rtcr

leB 17ten SabrbunbertS, au^^efaro gebürtig, mar GTapeltmeifter beS5?er^og§

SOttranboIa. 311$ fein ücrbienfioollfieS SKerf mirb genannt: „Regola facile

e breve per sonare sopra il Basso continuo nell' Organo etc." 2)aö erfte

£ru<fjal)r befifelben ift nidbt befannt; e$ ifi aber öfters aufgelegt worben,

3. 93. ju äknebig 1644, gu Sftom 16S9, mo aber <S. fd)on längft tobt gemefen

feon muß , benn feine ißlütb^eit faßt obne Bwetfcl in ba$ 2te unb 3te T>e*

cennhun be$ 17ten 3>abr()unbertS, mo aud) mebrere (£ompofttioncn, ai$:

9Jcabrigafcn , ßitaneien, geiftlidje fiieber unb anbere &ird)cnfad)en für eine

unb mebrere (Stimmen oon it)m erfd)ienen. 9lact) 3?ird)er'S, feineS fyreunbeS,

SSebauptung erfanb er cixd) ein ©lavier, „auf weld)em man alle 3(rten ber

Harmonie »orftetten fonnte." SBie bieS eigentlid) $u verfielen, ifl um fo

weniger jefct nod) $u erflären, als ftd) aufjer Äird)cr'5 9Jiufurgie gar feine

9ftad)rid)ten meiter über ba$ %nfttument mcfyr »orftnben.

©abbattnt, Jiuigi Antonio, Gtapeflmeifter an ber (St. 2(ntomu$s

fird)e ju ^abua, <Sd)üler bc$ ^ater Partim in ^Bologna unb ein tüd)tiger

©ontrapunfti^. fieiber aber ifl in Seutfd)lanb weiter nid)to S3eflimmte§ unb

GrrbeblidjeS meljr öon il)iu befannt, al$ baf> er 1803 mit 2tnfeImo iDiarfanb

gemeinfebaftlid) eine neue correfte SluSgabe ber 25 ^falmen be§ ^ßenebetto

SRarcello beforgte.

©abino, ^ippolito, berü'bmter 3:onfe^er beS 16ten 3«brbunbevt§,

wabrfdjeinlid) ein äienetianer, benn in äknebig brachte er ben größten £brif

feineS CebenS gu, fd)rieb befonberS oiele ^Jiafrigale unb Wagnificate für 5

unb 6 Stimmen, t>on benen ftd) einige (Sammlungen nod) auf ber23ibliotbef

^u 9Künd)en oorffnben, unb anbere einzeln in bem größeren Sßerfe: „De

Floridi Virtuosi d'Italia il terzo libro de madiigali a 5 voc. nuovaunente

composti e dati in luce" (SScncbig 1586).

© a c a b a § , ein altgried)ifd)er g-lbtenfpieler unb £)id)tcr , au$ 2frgoö

gebürtig, merfenSwertt) als ber (Jrfte, welcher bie fylbte a^ein, ol)ne S3eg(e;=

tung beS@efangcS, gebraud)te unb fo mit berfelben ben ^)reiS in ben pnttjU;

fd)en ©ptelen gewann. Die 50tt)tl)e nennt il)n baljer aud) benjenigen, weldje»

ben ?tpoöo , ber feit feinem (Streite mit SRavfgaö fo fcl;r gefeit Hc ftloU
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eingenommen war, burd) ein pt)tbifd)eS fitcb wieter mit tiefer auifö'bnteJ

Sn ber ©efctjtctjtc tjl:_ er ferner aufgeführt al$ ber Grrfmber eineS 3tl)eiligen

9lomo$, beifen ©tropften in ber b orifd)en, pl)tt)gifd)en unb Irjbifd)cn Tonart

nad) etnanber gefangen würben. 2lud) bie ©legte als etneSCrt »on SftomoS für

bie fylote foflf er enblid) erfttnben unb überhaupt in ben pr)t()ifd)en (Spielen

brei Wal beu tyveiZ baöongetragen haben. $3aufania$ fanb feine <£>tatue,

mit einer g-löte in ber #anb, auf bem ^eliFon unb -fein ©rabmal tn2trgoS.

<&ac<t)i, ©. ©iowenale, muftfalifcbcr <Sd)riftfletfer beS vorigen %&fos*

fyttnbertS, war GanonifuS tton (St. ^auf, "äftitglieb ber ÄÖntgl. 2tcabemie 3«

Sftantua unb sprofeffor ber S3erebtfamfeit an bem Gfollegio ber STtobtli ju

9Jlailanb , wo er im (September 1789 in einem Sttter üon 64 Sfabren ftarb.

(£rjt 1761 trat er ald muftfalifd)er (Sdjrtftfteü'er auf, aber mit gleid) fo

großem, glücf(id)em ©rfolge, ba$ er nadjfyer fortwetyrenb auf bem ©ebiete

tfyätig blieb. S)a§_oorjügIid)fl:e, wa& au$> feiner f^eber beröorgegangen ifl,

mÖd)te fenn : „Dissertatio del numero e delle misure delle corde musiche e

loro corrispondenze" (1761); »Della divisione del tempo nella musica etc."

(1770); „Dialogo dove cercasi: se lo studio della musica al religioso coo-

venga e disconvenga" (1786); „Vita del Cav. D. C. Broschi etc." „Della na-

tura e perfezzione della antica Musica de Greci , e delia utilitä che ci pot-

lTinrai) noi promettere della nostra etc."; unb „Specimen tbeoricae musicae

etc." 3« jenem Dialog fud)t er, fcltfam genug, bie ilnrtd)tigFeit unferer

SötoKtonleiter nad^uweifen , inbem biefelbe »on ber erflen bis jur ^weiten

(Stufe einen ganzen Zon enthalte, ba bie (Secunbe t)ier nur einen großen

falben £on au3mad)en bürfe. 3>nbef3 ift baB fXttd^tS aU bie üon ber £lutnte

beginnenbe Tonleiter in AzSßlott, unb fo gewiffermafjen eine plagaltfd)e 23es

fyanblung ber 'JJKoKtonleiter. -j--h

©accfyini, Antonio Sfftavia ©agparo, aB bramatifdjer (Sompontfl

einft burd) ganj Gruropa berühmt unb in ber ©efd)id)te aud) jefct nod) mit

Griten genannt, wenn fonfl aud) oljne fonberIid)en wefentlidjen ©influfj auf

irgenb einen £bcil ber mufifalifdjen Kultur, warb geboren ^u Neapel am
13ten SCRai 1735. ©in bebeutenbe» mufifaIifd)eo Talent offenbarte ffd) früb

bei Ü)tn; bod) war ber Unterricht, ben er in feiner Sugenb erhielt, nur feftr

fparfam. Grrfl a(S er in ba& ©onferoatorium (St. £)nofrio trat, erl)ielt bers

felbe eine ernftere (Seite; bamalö aber l)aüe (S. fd)on feine SimglingSjatyre

erreid)t. £>urante warb fein fieftrer , unter welchem er mit ^piccini , £raetta

unb ©uglielmi gemeinfdjaftlid) fhtbtrte. S3on ben Snftrumenten wibmete er

befonber§ ber SSioline öiel fytet^, unb er bradjte eh aud) ^u einer bebeutens

ben g-ertigfeit barauf, b. I). inS3etrad)t ber IJlnforberungen, bie man bamald
an einen SBioIinöirtuefen matten tonnte unb mad)te. tiefer feiner eigenen

@efd)idlid)Feit im SSiolinfpiele wirb aud) bie ©ewanbtfyeit jugefebrieben , wo*
mit er fpäter ba$ 2Cccompagnement ber (SingfHmmen in feinen Opern ju be;

l)anbeln eerjlanb: eine ©cwanbtfteit, burd) weld)c er üornebm(id) über bie

mcijten bramatifdjen u. S3oca(;(?omponiilen feiner 3eit bebeutenb fter»orragt.

S3on. ben 2öerfen, weld)e er in bem Gfonfcroatorium unter ©urante'5 bes

fonberer 3Cufftd)t »erfertigte, ifl feineS meftr »orftanben, ober lä^t ftd) üiels

mel)r oon feinem mebr genau beftimmen, ob e$> in biefe feine erfle ©tubienjeit

gebort. 2CB er baB ©onfcrüatorium »crlaffen l)atte, prioatiftrte er gunäd)fl

einige 3eit in Neapel, unb fd)rieb unter anberen bie £)pew : „Androraaca,"

„Lucio Vero," ,,AIcssandro nell' Indie," .,il Creso/' ,,Ezio," unb 3;la Con-
tadina in Corte," wefd)e ba$ meifie ©lud? mad)te, obfd)cn aud) bie übrigen

nid)t bloS $u Neapel, fonbern aud) auf anberen u. großen ^catern 3 talienS geges

ben würben. (Segen 1762 erhielt er einen 3Juf nad) 3?om, wo er SSabrc «f. weilte,
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imb unter Ottbcrcn bie Opern: „Semiramide," ,,Eumene," „Artaserse," „U

Cid," Itnb bie fomifd)Cn ^ntetme^i „Amore in Campo," „la Contadijia in

Corte" unb „Isola d'amore" fcfjricb , ober oucf> niedrere Reifen nad) Sßlai*

lanb, £urin, tyavia, Neapel, 'üRonaco :c. wäfyrenb ber 3eit machte unb für

fcie baftgen ^fjeater in bcfonberem auftrage arbeitete, benn fein Ruf Ijatte

jefct fd)on eine bebcntenbe &6t)C unb weite Verbreitung erlangt. Sßenn tton

einem SGBettfampfe $wifd)en <S. unb ^piccini um bie ©unft beS spubltfumS

gerebet wirb, fo fann babei bauptfäd)lid) nur an bie 3eit feines rbmifd)en

Engagements gebad)t werben, ba wäfyrenb biefer ganzen Epod)e feineS £ebcnS

in ber £f)at Kenner unb fiaten ntd)t wußten, welchen »on beiben S:onfefeern

fie ben Vorzug geben ober wem ftc bie £3cl)errfd)ttng beS allgemeinen ©es

fd)matfS bamalS gufd)reiben follten. ^Jiecint unb <5ard)im befanben ftd) in

bcrfelbcn ©unft, unb »on ben Werfen Leiber waren bie Repertoires jiemlid)

alter italienifdjen £l)eatcr bamalS angefüllt. 3>n 9ßai(anb fdjrieb er bie

^Olympiade," worin "bie weltberühmte 2Cric ,.Se cerva, se rtice etc." unb ber

J)errlid)e ^riefterd)or, unb bie „Armida." 3n £urin arbeitete er ben ,,Ales-i

Bandro nell' Indie" um. ©egen 1769 warb er aB Eapedmeifter an bem

'

Gfonferöatorium Ospedaletto nad) Venebig berufen. Von ben .Opern, weld)e

er l)ter fcfyrieb, muffen befonberS genannt werben: „Olympiade-' (biefc niim-

lid) JUttt ^weiten SßlaU), „Nicostrate," „Alessaudro severo," unb „Adriano

in Siria." Dann »erfud)te er ftd) jefet auef) unb nid)t ol)ne Erfolg auf bem

©ebiete ber Äird)enmuftf, unb bilbete in bem genannten Ecnfcröatorium bie

t>ortreff!id)en (Sangerinnen ©abrieli, Eonti, ^aSquau' u. (Santi. ^n Venebig

lernte ttjn and) ber bamalS auf Reifen begriffene SSurneo Fennen, welcher

bezeugt, ba$ bie Venetiancr bamalS nad) ©aluppi feinen größeren Eom;
poniften als ©. fennen wollten, dnbe beS $at)V$ 1770 unternahm biefer

eine Reife nad) £)etttfd)lanb, wo er ftd) namentiid) $u Stuttgart u- 5ftünd)en

längere 3eit auffielt unb bie Opern „Calirhoe," „Scipione" unb ,,1'Eroe

eine««' 1

fertig brad)te, auperbem aber aud) mehrere feiner älteren äßcvfe aufs

führte. £urd) ipolTanb führte il)n enblid) biefe Reife nad) ßonbon. 10 %at>n

blieb er fjier, fd)rieb nid)t weniger alS 15 neue Opern: ,,il gran Cid," „Ta-

merlauo," ,,Lucio vero," „Antigono," ,,la Nitetti," ,,Persea," „Monlezuma,"

„il Creso ," „Piinaldo," „Erifile," „Mitridate ," „l'amor soldato',' ,.1'avaro

deluso," „il Calandrano," unb „Enea," arbeitete bie frühere „Contadina in

Corte" nod) einmal »Ölftg um, erhielt iäl)v(iri) nid)t weniger alS 1800 ^funb

(Sterling feften ©efyalt, unb bennod) muf;te er nad) Verflufj biefeS 3eitraumS

auS feinem anberen ©runbe alS (Sd)itlben t)alber, in weld)e il)it ein un-

bänbiger ipang gu 2(uSfd)weifungen unb eine jügellofe ßiebe gum anberen

©efd)Ied)te geftür^t tyatte, fionbon wieber vcrlaffen. SSSenn anbevc ©cfd)id)ts

fd)reiber behaupten, ba$ bie %evtfe tl)m einen längeren itfufentlialt in Bonbon

beS ^obagra'S wegen, an weld)cm er in ber Sl)at oft feb,r anbaltenb unb

fd)merjlid) litt, »erboten l)ätten, fo wollen wir cS willig alS eine gutgemeinte

Grntfd)ttlbigung jener wilben ßeibenfd)aft l)innel)men, aber beStjalb bod) baS

eigentlid) 3üal)re an ber <Sad)e fcineSwegS t>erfd)weigcn. 3n ^ariS, wobin

(S. ftd) nunmebr wanbte, tyatte befonberS feine „Olympiade" ilmt fd)on eine

freunblid)e 5lufnat)me bereitet. Die Stcabcmie ber 9JhtfTf jal)lte il)m für

jebe neue Oper baare 10,000 £i»re?, unb bie Königin ernannte il)n gu iljrem

^»ofcomponiften unb £c!)rcr mit einem ©ehalte »on iä()rlid)cn 6000 £i»vcS.

5tud) ber £)ru<f feiner Eompofttionen trug it)m bebeutenbe Summen ein, fo

ba$ er nunmetjr balb ju einem anfct)nliri)en Vermögen glitte gefangen fbnncn

;

er brad)te bie Opern ,,Reuaud," „Dardanus," „Chimcne" u. „Oedip" fertig;

feine ©täubiger in Äonbon würben yon feinen ^reunben bort befriebigt;
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allein aU er am 7ten £>ctober 1786 gu tyaviv ftarb, hinterließ er bennoeb

feiner Sd)tvcfter unb feinem alten treuen Siener 9tid)t3 al» mieberum nur

nocl) einige Beulten, gu beren Tilgung ba$ »orbanbene -Uiobitiar nid)t bins

reid)te. Snbeß \oü bod) aud) nur ber ©ebanfe batan feine legten ßebenSs

ftunben it)tn feijr »erbittert unb ben £ob ibm äußerft fd)rocr gcmad)t babeu.

tlcbcrbaupt befaß ber, in feinem SCeußern fd)on fd)ön gebilbete, cinnebmenbe

Saed)ini eigentlid) feinen fd)ted)ten (Stjarafter, fonbern, in einem freilid) febr

ungewobnlid) boben ©rabe, nur jenen in gemiffem S$ctvad)t liebenSmürbigen

£cid)tftnn, ber ftd) fo gern u. oft gu bem großen Fünftferifd)eu ©enie paart.

Unb ein genialer £onfünftler mar in ber %.bat Sacd)ini. Stile {eine 9J2ufif

ift reinfter SluSbrud: feine» Sjnnern, unb tiefet mar feinem ©runbguge nad)

ein fanfteS, b<"itere£ ©emütl). ©äbe eö in bem muftfalifd)cn £rama nod)

ein -Jflittelbing gmifd)en Fomifd) unb beroifd), obne an ber eigentlid) bramas

tifeben Statur gu »erlieren, fo mürbe S. bi§ gur Stunbe faum fcincS ©fei?

eben gefunben baben. Beine ©cfänge finb fo natürlid) unb glüd-'fid), ba$ fte

ftd) in ber Äel)te be$ Säng*re> »on fctbft gu bilben unb barauS beroorgus

geben febeinen. <5r »erjianb bie febmere Äunft, ©cfang unb £ec!amation,

biefe beiben fo mid)tigen unb fafl entgegengefekten Gigcnfcbaften, mit ein?

anber gu »ereinigen. 9ftit ben »orgüglicbften ©aben mar fein ©eift von ber

üftatur auSgeftattet, unb ilüc$, mao er anfing, brad)tc er lcid)t unb rafd) gur

Sßollcnbung: 9Jiül)e unb Arbeit fanntc er im ©runbe nid)t. Grr wavtetc,

»Denn er ein neucS Sßerf ^u fd) äffen gebadjte, immer einen gfücr*tid)en Bingens

blieb* ber S5egeijleru,ng bagu ab, bann aber ilc\ien ibm aud) bie febenen 9J£eIos

bien immer nur fo auß Rapier, unb 2(üe6 ging mie in einem ©uß »on
«statten, ßrin felteneS Talent befaß er, fid) bem @efd)ma<fe ber »erfd)iebcncn

Stationen angufd)miegen, oijne eine gemiffe Seibfifm'nbigfeit unb Grigcntbüms

Iid)feit beo Stulö babei.aufgugelvn. £at)er gefielen aud) feine Söerfe giems

lid) liberal, u.no fUnbcn auf ber einen Seite iljrem »ollfommenen ©ez
fingen eine unmäßige £iebe gu Vergnügungen unb Unrul)e in feiner gangen

ßebenSmeife im Sßege, fo beforbeite il)ren (Srfolg auf ber anbern (Seite bod)

aud) mieber eine munberbare, faft bcifpiellofe £eid)tigfcit, mit meldjer er

fd)uf. Sardjini mar nad) Sftailanb berufen, um bafelbft eine neue Cper gu

fe£en. ©leid) bei feiner s2tnfunit gog bie $>rima £onna feine 51ufmcrffamFeit

fo febr auf ftd), ba^ er ben 3medr feiner Sfieife augenblicfltd) »ergaß u. nur
an ben 23eft(j biefeö SftäbdcnS, nid)t aber an feine ßompoution bad)te. (ginige

£age »or Eröffnung bei> £beaterö Fommt ber 3mprejfario gu ibm, um bie

erfte 5]3robe mit ii)m gu Derabreben. dt bat nod) feine Slote componirt!

Sene Sängerin, bie gerabe gugegen ift, »erlangt inbeß nur 2 ßopiflen »on
bem 3mprcffar, unb »erbürgt ftd) , ta^ <&. nid)t eber i>ao gimmer »erlaffen

folle, biö bie Cper fertig feg. £aum baß bie 2 ßopiften il)m folgen fonnten

:

in 14 £agen war bie £per componirt, aulgefebrieben, cinfutbirt, auf bie

S5übne gebrad)t, unb mit bem glängenbften 2CppIaul aufgenommen, tiefer

Icid)ten, beifpießo§ fdjnellen Arbeit ftnb aud) bie gebier gegen Ue £rtl)o=

grapbie gugufd)reiben , bie ftd) aüerbingS eingcln in feiner Arbeit »orfTnben

;

nid)t etma einem Mangel an contrapunftifeben Äenntniffen: S. mar einer

ber mürbigften Sprößlinge jener alten, ftrengen S^eapclitanifcben Scbute.

Äciu domponift nad) il)m i\i auf itaf. S3oben geboren u. gebildet, ber fo genau
mie er g. SB. eine ©ränglinic gwifd)cn ben »erfd)icbenen Stnien be3 %.t)eatex&

unb ber ^ird)e gu balten gemußt t)atte- 2)aS bew>ci\m »ornebmlid) feine

Oratorien „Gjlber," „St. ^btlipp," „^epbtba," ,^)od)geit ^utb'ö" unb bie

,/üJcutter ber 23fca:cabäcr," fein Salve Regiaa, feine Neffen u. feine ^falmen,
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vucldjc befonbcrS in Stauen unb Grnglanb je&t nod) in großem Qfnfebn fldjen.

©cineSnfirumentafbegleitung ift eine bei* fd)Önften, weldje bie italicnifd)e©cbufe

aufguweifen \)at. SöaS if)m vorgeworfen werben barf, ifl GriufÖrmigfeit, bie

ober audt) wofyl eine Srolge jener febneKen 2(rbcit fenu mag. ©ein Ic^tcS

Söevf war bie £>pcr „Arviro et Eveline"; er ftarb vor iljrer 33ollenbung,

tinb einer feiner ©d)ülcr, Stet), fud)te fte burd) 3ufammenfMuug verfebies

bener ©acd)ini'fd)cr 'Jütelobien gu »cröofiflänbigen. 3n ber ^nftvumentaU

9Jiuftf war er verbältniffrnä'ßig nur fefyr wenig tt)ä'tig. Ginige 23iolinfrio'S

unb .Guartctte, einige ©onaten für ©lavier unb Violine, wie mehrere Me-
nuette ftnb 2(lIeS, wa$ er in tiefer 2trt fertig gebracht bat. 2(m UtenSanuar
1788 warb in ber 3tird)e ©t. 9Jiaria gu spariS eine fofenne £obtenfeier gu

feinem 2tnbenFen veranftaltet ; ta er fetbft niemals ein Requiem componirt

ftette, fo warb ein folcbeS von feinem ßcbrerDurante aufgeführt, wogu man
etgenS eine 2(bfd)rift au§ bem Gfonfervatcrtum gu Neapel ehalten hatte.

spieeim lief; 51t bemfeiben 3tvecr*e feine £eben3gefd)id)te unb eine Cobrebe in

bem $Jartfer Journal abbruefen, unb ft-ranceSco ßarabori, 5jofbi(bbauer beS

$crgog3 von StoScana, bewahrte feine febonen 3üge ber Sftadjwelt in einer

9Jiarmorftatue, bie in bem 9)antl)eon gu 3ftom an bemfeiben ^feiler aufgcfteöt

würbe, wo 9£apbaelS von Urbino Monument ftebt. Die einfarbe, aber ©'S

gangen SRufym umfaffenbe unb auSbrücfenbe3nfd)rift taran bat 2lbbateßuigi

fiangi verfertigt. Dr. Sdi.

©ad)etti, 25ianca mit SBornamen, tafyer bisweilen aud) 33 Jans

dtjetta genannt, glänzte a(S Sängerin 31t Grnbc teS vorigen unb gu 2Cnfang

teS jefcigen SabvbunbertS. fyaybn fd)rieb auSbrücflid) feine „2Criabne" für

fte. Sbre (Stimme war ein fd)öner ©ontralt. %\)re funfNerifcbe .Q3ifbung

hatte fte in bem GTonfervatorium ber 9Jfcnbicanti gu Sßencbig erbalten, unb

von biir auS verbreitete ftd) aud) guerfl il)r SRubm. ßeiber ifl ifyre ®e{d)id)te

nid)t forgfä'ltig aufbewahrt worben. 1800 war fTe nod) in äSenebig, wo fte

1791 febon Sfteidjarbt gef)ört batte.

<&ad)§, £anS, ber giemlid) allgemein gefannte vorgügtidfte betttfebe

äJceifterfänger teS 16ten 3at)rf)unbert3 , war gu Nürnberg im Sabre 1494

geboren, unb lernte in feiner 3 ll Sß«° pa *> ©d)u()mad)cr;.!panbwerf, wanberte

auf fold)eS aud) eine 3eitlang als ©efellc, u. warb gjJeifter in feiner Skter=

ftabt. Dod) hatte bie Statur feinen ©eift mit nod) ebleren ©aben auSge^

flattet, unb im Sftciftergefange, beffen Hebung er mit feinem Spanbwerfe pt

Nürnberg verbanb, erlangte er bie boebffen Crlwcn unb SJÖü'rfeen. Die ftruebts

barfeit feineS btd)terifd)en ©enie'S hat firi) in 6048 geift(id)cn unb welttid)eit

ßiebern bewä'brt, weld)e er für bie 9Jleifterfanger = ©efeflfd)aft Nürnbergs

verfertigte unb bann in biefer abfang. 3f* bie ©pradjc barin aueb etwas

raub unb olme aüen poetifdjen @d)mucf , fo atljmct fte boeb eine ergreifenbc

Naivität unb reid)e ©cmütblicbfcit. fiutfter'6 ftegreieber Äampf gegen ben

«PapiSmuS war e§ befonberS , ber it)it bod) begeiferte, ©r ging aud) fefbft

gur proteflantifd)en £ird)e über. Sßal)rf)aft berübmt ftnb von feinen ©ebiebten

geworben: „SKarum betrübfr bu bid), mein ^>erg n." u. ba§ ßieb auffiutljcr

„Die SfÖittenbergcr Stacbtigaff." ©ebrueft flnb ©'S Sßerfe bfterS ; banb=

fd)riftlid) befinben fte fid) unter anberen nod) in ber ©cbulbibliotbef gu

3wi<fau unb ber 93ibliott)cP beS SflumneumS gu 3(!tborf. (?r ftarb ^i\ Citrus

berg am 19ten Sa»»ar 1576, allgemein geebrt. M.

(25a ff, 3ot)ann g3t)iripp, geboren gu ^arggerobe im 2tnbalts93crnburgs

fd)cn 1722, legte ben ©runb gur 'iJJJufjf auf ber ©d)tile in feiner äkterftabt,

unb fam bann a(» 3ßaifenlel)rer nad) Wfagbebttrg, wo er unter ber tfeitunt

b:S Organiflcn ©raf feine mujTfalifd)en ©tubien nod) forffe^te. 1747 wanMc
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er ftd) nad) S3cvIinun&I)aIff)ierl749t)icfg.9!J?ufth'ibentc©cfcf(fdiaft errieten,

nad)bem er »orfyer fd)on bem bamaB nod) lebenben Somorganiften S^cin abz

jungirt wor&en war, bem er nacbgefyenbS aud) im Amte folgte. Qt war ein

»ortrefflidjer Orgel; unb Gffaüicrfpieler, ber aud) GnnigcS für feine Snflrus

matte componirte, wa» 23cifa(l erl)ielt. ©ein &'obe3jal)r lägt ftd) nid)t meljr

beftimmt angeben, foüt aber of)ne Zweifel nod) inS »orige 3al)r()imbcrt.

©aef p feif e, viilga Subelfacf, ober aud) polnifcfyer 33 o-cf, ift

ein fef)r alteS unb nod) je£t gebräud)fid)cS ^nftrument, ba$ »on 3eit gu

3cit unb »on Siotf gu Söolf »erfd)ieben eingerichtet werben ift unb affcrlet

Spanien erhalten l)at. Sie 3eit fcineS (?ntfict)en§ ift nid)t gu ermitteln, wie

»iel weniger ber Grrftnber. Sie Weiften geben e$ für eine Grrftnbung ber

©rieeben an$ u. la\\en eS balb unter ben Cnbiern, balb unter ben spin*ögierrt

entfielen, (Einige eS com tyan, Anbere »cm OTarfnaS evfunben werben :c.

Sie ©rteeben nannten e§ mit ibrem Affgcmcinnamen, ben fte allen SttluftU

tnftrumenten beilegten, bie einige £önegugleid) t)brcn liegen, Symphoneia.
Sn bem febr feltenen, bloi in 30 Abbruchen »erteilten SBerFe, bah jebod) in

bem ^rad)twerfe bei AbtS ^eraöio , „Costume antico e moderno ," wieber

abgebritcft werben ift, nämlicb int „Saggia di Robustiano Gironi intomo

alla Musica dei Gifi„ (Miiano 1822) ift ein fold)eS ^nfirument abgebifbet,

über welcbeS @. 31 9iid)t$ weiter gefagt wirb, ald: Num. 9, la Cumomusa
(ber itaiienifd)C ??amc bei Subclfacr'6), tralta da un bassorilievo del palazzo

dei Principe Santa Cioie a Roma, e liferito dal Bianchini , dal Moutfaucon

e da altii." Surd) einen glattgegerbten 6d)faucb, ift eine pfeife mit 4 %in*
gerledjern gum (Spielen, bie unten in eine eng beifammenliegenbc Soppei's

pfeife mit 2 breiter auMaufcnbcn sUtünbungen fkb, cnbigt, qiteer bntd) beix

<£>ad gefteeft. Sie %ubcn (offen ei unter bem tarnen Samphoneja ober

Samp* nia, wie ei »on Spätem genannt wirb, gfeid)faff$ befeffen fyaben.

Ser üftame geigt fd)on , bag biefe ei »on ben ©ried)en empfangen fyaben

mußten, wenn anberS bie Angabe richtig ift. gn einen lebernen ©acr" (offen

2 pfeifen, unten unb oben gletd) bcr»orragenb, geftedt worben fetjn, mit
ßcdjem gum Spielen. Ser 'Hon foll feljr fdjreienb gewefen fetjn. Ser @a<f
würbe »on ben Alten aui SKibberfcff bereitet. Uebrigenö ftnb biß 23efd)reis

bungen »erfdjieben unb nid)t fetir angiebenb. Sau ©igcnt{)iimiid
; e bei S»5

ftrumentö ift geblieben unb nur bie ^ebenbinge fyaben ftd) »eränbert Sie
©efcbid)te ber Sßanbcrung biefeS ©acr'inftrumentS lägt ftd) gwar nid)t mit

3u»erftd)t(id)feit geben ; ba$ ei aber fd)on früb gu ben SRömern nad) Stalten

fam, geigt fd)on ber S^tame Tibia utricularis, ber bort in fpateren Seiten

in Cornamusa umgewanbeit würbe. Sfftan iatte im ßanbe ber Stpenninen

»erfcb.iebene 5trten fo(d)er ^irtent'nftrumente , »on benen eine Musetto ges

nannt würbe; eine anbete s2lvt biefeS g)feifenwerFeS nannten fle bie Zam-
pugna pastorale, bie wo^rfcbeinlid) nod) jefet in manchen ©egenben Italiens

unter bem fianboolfe gebräuchlich ift. Und) nacb g-raiifrcid) wanberte ber

Subelfact giemlid) frübgeitig, unb gwar in feljr »erfd)tebenen irrten u. unter

»erfebiebenen S3eneiUUingen, g. 23. Comemuse rurale, pastorale, de Bergers,

Sifflet pastorale, Chalemie , welche ftd) meift, wenn aud) ntd;t äffe, butd)

Fleine Abweisungen im 93aue unb in ber Art ber Su'banblung au6geid)ne5

ten. Webrere Arten berfelben ftnb offenbar au8 Italien gu iljnen gefommen,
g. 23. bieSourdeüne u. bie Comemuse d'Italie, aB beren ©rfinber Scan 23apf.

SRiöa, Som. 3«n'o unb SSincenge genannt werben. Scr Söinbfacf würbe
bureb ein 23anb aufgegogen, bat> um ben Arm lung. Ser Bourdon ober bie

(Summpfeife tonnte burd) Anfäfee »eriängeit werben, bamit fte einen anberen
©runbton b.ö'ren lieg, wenn man ffUf einem anberen 3'one Welobien blaf(«
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wollte. Sie Musetto war om gebräud)Iid)flen. SaS Snfhmmflit, weldyeh

für jcbc £anb eine pfeife fjatte, würbe unter bem linfen Sinne gegolten. Sit

Seutfd)lanb ifl ber Subelfacf gleid)fa(I$ fefyr gebräud)lid) gcmcfen; jefct ifl

er fo gut wie üerfcbwunben. 3» ber alteftcn Musurgia seu piaxis Musicae

etc. ab Ottomaro Luscinio Argentino (Argentorati 1536) , bie in Uttferent

äkterlanbe gebrud't würbe, ftnbet man ©. 21 bie Sfbbilbung einer „@ad;
pfeiff," bie 2 ©ummfen, 1 längereu. 1 fü'qere, mittrompetenäl)n(id)en9Jliinbuns

gen, u. eine ©cballmet ober ©pielpfeifemit 7 gringerlöd)evn jur 2(enberung ber

ßeitertone l)at. Sie ©ummfen (Bourdons) nannte man ©timmer, bie burd) ben

SBinb beh ©d)laud)e$ in einem £one bejlänbig fortflangen. SluSfübrlid) bat $)räs

toriu§ in feiner Syntag-. Mus. T. II. Cap. 19 batton gehanbelt. 3" feiner 3cit, im
anfange beh 17tcn SafyrfyunbertS / waren in Seutfcbfanb bauptfäcblid) »ier

Sfrten gebräudhlid) : 1) ber SSotf, bie größte 2trt, Ijatte nur einen langen,

kornartigen ©timmer (©ummer), welcher bah große C als fortflingenben

£on l)bren ließ; 2) bie ©d)äferpfeife mit 2 ©timmer, bie b unb lgeflr.

f hören liefen; 3) bah §ura meieren f)atte 2 Heinere ©timmer, bie Iah

lgeflrid)ene f unb 2geftr. c hören liefen; bie ffeinftc 2(rt hieß 4) Sit bei

mit 3 ©timmern in lgeflr.es, lgeflr. b u. 2gefh\ es. 3n Ungarn ifl er nod)

gewöhnlich, wie in spolcn u. SRußlanb, natürlich unter bem fianbüolfe. Sn^olen
nahm man jum äßnibfade beffelben bie £>aut einc§ 23ocfe3, an ber man nidjt

allein bie fyaave, fonbern aud) ben Äopf mit ben Römern ließ, ben man
auSflopfte: baber ber üftame p olnif d)er 33 o <f. Sie neuere 3(rt bat 2

^fäfen, woüon bie eine fo gefrümmt ifl, ba§ fie bem ©pielcr über bie linfe

©d)ulter gan$ nad) unten l)in herabhängt. Unter bem redeten 2Crme trägt er

ben <&a<£, ber ebenfalls anh einem behaarten %eüe beftel)t, bah flatt beh

JBlafebalgeS bient. Sie über ber linfen ©cbulter liegenbe pfeife tont, mährenb

ber gjluftfant auf ber ba^n gehörigen SiScantpfeife bläft, ben beflänbigen

©runbton berjenigen Tonart, worauf gefpiclt wirb, wcSfyalb biefe burd) ein

längeres ©auflud
2

tiefer unb burd) ein fürjereS hoher geflimmt werben fann.

Sie SiScantpfeife t>at 7 ßod)er unb 1 Saumenlod) , unb ifl fd)aömcienartig.

Shr Ston ifl burd)bringenb unb im3immer wiberlid), inäkrbinbung mit ber

S3aßpfetfe aber unauSflet)lid). 3" ^olcn ifl biefer S3o<f unter bem gemeinen

ä>oIfe nod) fet)r gebräuchlich, u. in mand)en ©egenben fafl bie einige %an^
muftf ber SSauern. 3tud) unter ben ipodbfcbotteu ifl ber Subelfad* bereite

in fcl)r alten S^n befannt gewefen. Sie (£alcbonier (#od)fd)ottcn) gaben

tl)m ben tarnen «piob, wo$u nodj öfter bah SSeiwort galifd)er gefügt wirb,

ä'ßofyer ber üftame tarn-, ob er ein ööüig eigentbümlidjer it)rer ©prad)e ifl,

ober ob ttm biefe Gelten auS einer anbern ©prad)e entfernten unb t>ießeid)t

nur »erwanbeltcn, wiffen mir nid)t. Sie 3eit, wann biefer $)iob in (Sah*

bonien einbeimifd) mürbe, läßt ftd) eben fo wenig genau beflimmen. Sn ben

Ucberbleibfeln ber alten ©ebidjte biefeS merfwürbigen ä3olfeö wirb alferbingd

nod) nid)t oon il)m gefprod)en. ^üenn bieS aber and) nod) nid)t alh SSexoetö

gelten fann, ba$ er in ben .Offianifd)cn 3eiten nod) gar nid)t unter ibnen

befannt war, fo wirb man biefeö ©d)weigen ber Farben von biedern 3nflni=

mente bod) für ein 3eugnijj nehmen bürfen, ba$ eh nod) niebt ju ben aners

fannten unb aögemein beliebten S3olf$inftrumenten geborte, ©o lange bah

großartige, patriard)alifd)e ßeben bicfcS SJolfeö währte, tyat ber g)iob unter

il)m wenigflenS niebt in ebren geflanbcn. SSlan wirb ftd) am wenigflen

täufd)eu, wenn man annimmt, ba^ er fur$ nad) &ingal'§ unb £fft'an'S

©lan^periobe ju ihnen fam unb fld) in ben immer flürmifd)er werbenben

3ah,rhunbcrten immer beliebter mad)te, fo baß bicfeS burebbringenbe f&lahc

inftrument baib ,^u einem äJolfMieblingc ft^.t) ertjob i^nb unter bie SonwerF«
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jeugc bcB crjten SRangcS gcfieflt mürbe. S» SBerbinbung mit ber überall gcs

me>nlid)cn Trommel begleiete fie ber 9)tob in bä§ ©etümn:ct ber ©d)Iad)t,

unb nad) unb nad; fam eS ealjüt , bä§ man feine fd)reienben ©ebnarrteng

aud) bei ber Jeter länblicb/er fycftc nid)t entbehren wollte. (?r ifi baS einzige

alte Sttffcuntent außer ber Trommel , ia$ fiel) bis auf ben heutigen Xag
unter itjnen er&alfen fyat. UcberaK in ©cfyotffonbS 23ergen unb Dörfern

bort man eB ncd) errungen. CrS ift aber jefet nid)t rnebr fo bcfd)ajfen, mie

c§ fonftmor; eS I)at aud) ^ier im Saufe ber 3eitenmand)evlei äkrcnberungeu

erfahren , motten mir aber nirgenbS ßrtmaö aufgezeichnet gefunden baben.

©el)r anjiebenb unb für manche fdjmierige fünfte ber ©efcbidjte friiljerer

unb mittefalterficbcr $onfun{i iuici)ticj mürbe cS fenn, menn man mit ©icbcrs

bett nad)mcifen fbnnte, in meldjem 3al)rl)unbcrte bie nod) jefet beftebenbe

Crinricbtung ifyrcS ©ubelfacfB eingeführt nnirbc. Dcrgfeid)en 9lad)meifungert

ftnben ftd), in ber 3Rege(, bei povau* gefegter SCufmcrffamfeit auf mufffa(ifd)c

©cgenftänbe, nur jufäßig, in SJöerfen, wo man e§ nid)t meinen follte; mir

baben bieg au» eigener Grrfabrung. Die jefcige GSrtnridjtung fprid)t für neuere

Seiten ber (?ntftct)ung. Der fd)ottifd)e Dubclfacr' bat 3 ©fimmer (@d)narrs

pfeifen, Bourdons), feiten nur 2, mie ber beutfd)e &u Cttomar ßusanii

Seiten; bie ©cbaflmct bcffelben i)at 1 fiödjer unb 1 Daumentod). Der tieffte

£on ift g unb bie gofge ber £ene g a li je d c F g. 9cori) mcrf=

m.'irbi^er flnb bie Sötte ber 3 ©timmer (Bom-dons), bereu tieffter G an;

giebt, eine £rtat>e unter bem tieffien %.ov.e ber ©d)aflinei bcffelbcn; ber'

^meire ©rimarrer jtimmt in ber großen &er£ li unb ber brittc erffingt in
'

ber Cctaue ieh tiefften ©timmerS. %Uc$ bicö bcrid>tet unS nieder be ©onf-

furc in feinem h,auptfäd)lid) mineralog-ifcben unb gcologifcbcn SÖerFe über

©cbottlanb (®enf unb ^ariS 1821. 3 Tdc). Diefe Steife faßt in biedre
1806— 1808. Gt berid)tet UnS, ber ©djaft iljrer Joodpfcife $u h)ren ©efa'ngcrt

bringe ben ©Rotten eben ba$ $cimmd) , mie ben Stlpenbemobncrn il)r

Äubreigen. Daß biefer Dubeifacr* aud) unter ben mit ben £od)fd)otten öor;

bem munnigfoeb oerbunbenen %tlat&etn gcbraudMicb vocic, fefeen bie ßefer

öorauS. dlocb. im ütnfange bei l'ten Sabr^unbertS bebienten fid) bie %vcn

biefeö DubeifacfS im Kriege anjtatt ber trompete.

©agittariuö, f. ©tbüfe (£>einrid)).

<S agner, gjcabemoifelle, mürbe in £3öi)men geboren, unb fam frübs

$eitig nad) 25re5(au, mo fte bie Unterftüfeung beS mürbigen unb um bie

fattjotifdje Äircbenmuflf in S3re$[au ()od)»erbienten ©anonifuS ©teiner gc=

noß. Spr mu(tfalifd)e6 Talent, baZ ftd) fd)on in itjrer frü'bejlen Ätnbbeit

offenbarte, bered)tigte ju ben Hoffnungen einer feltenen (Srfd)cinung meiblis

d)er muflfalifcbcr 9tu6bilbung. Um 1812 geborte fte in ber %.tynt find) £u

ben erften Sängerinnen unb 33ioltnfpielern Jßreölau'l; gegen 1818 febod)

üerl)eiiatl)cte fte jtd) an ben ©efangletjrer unb ©ingnator ^»od)e bafelbft, u.

»on bem ^ugenbiidre an trat fte üon bem Öffentlichen ©djaupla^e gurücf»

©aint = *mant, f. 21 man t.

©aint^nremont, f. eoremontunb Äiteratur.

<©aint = ©eorgeö,
f. ©corge.

©aint = £ubtn, f. ßeon be @t. ßubin.

©aint=5)tarb,
f. gjearb.

©aint=9JtarceI f gjcabcmoifeffc be, eine ber befferen ©ä'ngerinnen,

weld)e fyranfreid) in ber jmeiten 5?äifte beö »origen Sa^rijunbcrtö be\a$,

ftanb 2infang» in Dienften be§ ^rinjen (Jonti ju tyavti, mo fie aud) im

WuiUaiiftbri CeKicKn. VI. 8
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Gfonc. fpirtt. ÖftcrS mit großem 33eifa(fe auftrat, unb erhielt nad)gefycnb8

(um 1768) einen SRuf afö ßoncertfängerin nad) Sitte. Söeiter ge()t il)vc

©efd)id)te nid)t. Sn Stile unb ber ilmgegenb gob fte mehrere fel)r erfolg;

reiche Gfoncerte ^uin ABeflcn ber franko fif^en ©efangenen in SNarocco.

©ai n t = @ ai vc, 'üftonfteur be, berühmter ÜBioltntft, wenn aud) im

©runbe nur Dilettant, warb geboren 31t 3flod)efort am loten SCuguft 1716,

unb l)atte baB ©lücf, bei einer fr üb, gewetften Stift i\nb 2(nlaa,e jur ÜKuftT,

aud) einen ber »or^üglidjeren bamaligen äJioIintfien gfranfreid)! 311m Seljrer

^u befommen, inbem berfelbe ^ufaüig einmal 9flod)efort befuebte unb jtd) beS

jungen <2'3 wegen längere Seit bafelbffc aufl)iett. Der STcame biefcS 9Jhtfts

fer» wirb üerfd)iebcn angegeben: ©erber nennt Um Äerntl, bic g-ran^ofen

fd)reibeu Demeter, ba(b aud) Gffyernier unb ©crler. 1737 fam <St. @.

nad) $)ari5 unb fanb in bem #aufe beS 9J?arquiS be la ^Je^angerc

bie juoorfommenfte Sfufnafyme. Sänger benn 40 3M)re, ja eigentlid) fein

gan^e§ Seben fyinburd) blieb er in bemfelben unb ftet» um feiner Ijerrlicben

mufjfaiifd)en Talente unb Syertigfettcn willen gleid) fetjr gcfd)äfet. ©ein

(Spiel mar au*mel)menb rein unb ^avt, weniger gfün^enb fertig als anwerft

gefd)macf = unb auebrucfgyofl im Vortrage. ülud) componirte er mehrere

(Solo'S unb Duette für fein Snftrument, bie jebod) nad) feinem S&iflen nid)t

geftod)en werben burften, fo feljr fie ben 23eifafl ber Äenncr wie ber Düete

tauten Ratten. 17.

©aite. 3nnä'd)jl u. im ^(gemeinen beifit jeber bünne lange fröben,

feö er nun »on weld)em Material er will, eine (Saite; bann »erftel)t man
aber inSbefonberc baruntcr biejenigen Reiben an muftfalifdjen Snfivumcnten,

weid)e über ober auf ben SRefonanjbobcn berfelben gefpannt finb unb burd)

beren Vibration, weld)e nun »erfd)icben, entweber burd) Strcid)en ober

(Schlagen ober SReifsen erzeugt werben fann, baB 3nftvument felbft 311m

£6nen gebracht wirb. 3c »md) &vt unb 23ebürfnij3 ber 3»ftvumente finb

biefe gaben von oerfd)iebenem 9J?ateng(. ©ewolmlid) tfyeilt man bie (Saiten

ein in 2 £auptclaffen J Darms unb CäJictall; ober; Drat fyfaiten. 33on

beiben ift in ben befonberen Strttfeln auSfüfyrlid) getyanbett unb babet aud)

angeführt werben, in weld)e »erfd)iebene Unterabteilungen biefe beiben

jpauptclaffen nad) 35cfd)ajfenl)eit be$> (SaitenmaterialS wieber gerfallcn. Die

Darmfaiten $. £3. in überfponnene unb nid)t überfponnene, ftarfe unb feine,

bie Dratl)faiten in <Stai)U unb ^Reffingfaiten. fyrüfyer l)at man aud) wol)l

oerfud)t (unb felbft in neuerer 3cit nod) ein gewiffer 93aub in äkrfailleS),

(Saiten äufi (Setbe ju »erfertigen ; allein ot)ne mit einem feinen IJReffing;,

Tupfer; ober ©ilberbratl) iiberfponnen 31t femt, geben fte feinen &lang unb

aud) in fold) (überfponnenem) 3uftanbe ifi il)r £on nur fd)n>ad) , weSfyatb-

berg(eid)en (Saiten beim aud) nur bei Sauteninftrumenten , bie an unb für

ftd) einen weid)en, fd)wad)en %on fyaben , angewenbet werben. Die Uv\'ad)e,

warum auS (Seibenfaben gufammengebrel)te ©aiten gar feinen ober bod)

nur einen feljr fd)wad)en ^on geben , liegt wol)i allein nur in ber Unbes

ftimmtbeit unb ßangfamfeit it)rer 6d)wingungen, inbem fte bie fte umgebenbe

ßuft nid)t mit foldjer 5peftigfeit unb ©lcid)t)eit in ^Bewegung gu fefeen

vermögen a(S (Saiten auS ^Jcetall ober getroefneten unb bal)er fel)r feft unb

$ät)e geworbenen Därmen. 5?tnftd)tHd) ber SHletaliz ober Dratl)faiten ift »on

einem gp. %. 3-ifd)er in g-robburg aud) fd)on ber ä>orfd)(ag gcmad)t worben,

fo(d)e um ber größeren iTlan^wirfung willen au$ ^(atina ^u verfertigen.

©r gel)t babei t>on bem gan$ rid)tigen ©runbfa^e auö , bap nid)t bie Del)ns

barfeit, fonbern bie 3äl)igfeit beö OJletatlo ben %.on benimmt, unb mad)te

bie ©rfa^rung, ba$ ein ©ifenbratl) von 5
/i Sinie Dicte unb 2 g-ufc Sänge



£»aitntfr06el 115

fdion oon 60 $funb unb 12 Un^en @cmid)t $errifj, wctfyrenb ein tylatinbratt),

»on 88656,
/ioooooo fitnien £)urd)mcffer eine £aft »on 255 $)funb trug , ehe eh

gerrif;. Sdjmerlid) aber wirb biß je|t fdjon ein 3"ftntmentcnmad)er bie un=

geheuren Soften beS Patina auf einen bloßen äierfnet) »erwenbet haben, unb
bann ift babei bod) aud) nod) in £3erü'd'fid)ttgung ju fliegen , baß aflerbingS

gwar ber größere 3vlang einer Saite »on ber größeren g-eftigfeit ober3abigfcit

ityveh SCRetalß abfängt, biefe 3ahigFeit aber nid)tben®rab erreichen barf, ba§

bie innere Grlafticitat baburd) getjemmt unb fomit aud) bic3J?ofecufarfd)ivin=

gung ber (Saite erfebwert wirb. SJJlan »crgleidje $um nähern 33erftänb=

ni(j#)icr bie&rtifel Stfuftif unb Sftefonanj. SÜir wollen ben 33orf<fc[ßg

feineSwcgS aß unpraftifabel abwetfen, ba unh bah 23eweßmittc( ber

(Erfahrung nod) fel)It ; bod) mod)ten wir auch unbebingt auf jenen <£a% ber 3ä'bigs

feit bc$ "iUietalß bjn feine £l)eorie ber 'Balten annehmen. Unter ben Darm;
faiten werben immer nod) bie fog. roman if d)en aß bie beften angefebeu.'

Qh ffnb ba^u Därme »on lauter nur 7 bß l)öd)fteiß 8 Monate alten fiäms

mern genommen, wober itjre aujjerorbentltdje ^Reinheit, £farl)eit unb jpelfigs

feit beh i?(angc£ rühren mag, {ba biefe beftimmt werben »on ber Feinheit

nnb ®enauigfeit ber Schwingungen, unb biefe wieber abfangen »on ber

®(eid)hcit, ©lafticitä't unb SReinigFeit ber Darmfträ'nge unb ihrer 3ufammcn-
brebung, bie ^Ieifd)tt)eile junger Spiere befanntlid) aber »icl reiner, 3arter,

ftoffbaltigcr, gefunber unb weid)er finb aß bie »on alten Edieren. SQah
bie Stuewab.! unb WA ber Saiten beim Sße^ieijen eine! Snftrumenß unb
namentlid) ber £aftemnftrumcnte betrifft, »ergL man ben Strfc S3ejug,
unb über bah ©efd)ä'ft beS 2luf$iehcnS einer Saite ift in bem 9Crt. 2(ufs
pichen bah Stötbige berichtet, wie betreff beS 33 e; ober Ueberfpin;
netto ber Saiten in biefem Strtifcf. UcbrigenS irrt man ftd) fefjr, wenn
man bie (Satten felbft für ben Flingenben Körper an bem 3nfttumente halt

:

nur bie tonerregenben £l)ei(e ftnb ft'e, einen fo mefeittlicben Grinffirfj ihre

S3efd)affenb,eit aud) auf bie Statur beh Älange» beh SnftrumenteS felbft h,at.

Den 33eweß bafü'r glauben wir $ur ©enüge fd)on in ben Mrftfefn 2(Fuftif,
Älang unb bcfonberS SRefonang unb ben bort angebogenen geführt 31t

fyaben, fo bafj wir eh l)ier nur bei 2(nfübrung beh Safceo bewenben
laffen fonnen, wie benn aud) über bah ©efebäft ber (Schwingung ber Saite
unb feiner Statur bort bah SRÖtbige unb SBeitercS in ben Utti S d) a 1 1 u.

(Schwingung enthalten ift. — Die (5r(Tnbung ber Saiten alh £onFörper
»erliertftd) bß hinauf in bah grauefte Sttterthum. Die gewöbntid)c Sage barüber
ftnbet man in bem Uvt £nra. Sfllit (Erweiterung unb äkröodfommnung
beh 3nfirumentenbaue§ fd)ritt natürlid) aud) bie Saitenfabrication immer
meb,r »orwärß, inbem bie (Satte felbft einen ber wefentlicbften 3:i)ei(e bc§

SnftrumentS ift unb bt)ne il)re (Erwägung feine äkrä'nberung mit biefem

»orgenommen werben fann. — 3«»« <Sd)fuf5 mag nod) bie SöeluertuiiQ

tyla§ ffnben, ba$ man nad) 2(rt it)rer Stärfe unb ßänge wie ü)re5 Ron?
flangeo bie Saiten eineS Snftrumenß aud) eintl)ei(t in iBajj; unb Di§;
cantfaiten, unb bei Streid)inftrumenten in Cuarten, iCUiinten jc., worüfer
ebenfaüö enb(id) bie befonberen Wvtitei bah 3täb.ere befageu. —

!;
-.

©aitenfcffcl, aud) Saiten l) alter genannt, ift bah ein'wcnia,

gewölbte, aber mit bem Stege unb ©riffbrette gleidje breite b.aftenbe, unten
jcbod) etwah fd)ma(ere S5rettd)en an ©cigeninftrumenten, an wefcbe§ eben in

eigen! baju gebohrten ober gefd)nittcnen £öd)ern ober ©iufd)riiftcn bie

(Saiten burd) kneten befeftigt ftnb , um in gehöriger fiage feftgebaltcn ^u
werben. Unten ift be^batb aud) bah «rett mit bem Snjtrumente foiebers

gcftalt feft »erbunben, ba$ eh mttteljt einer <Sd)linge an einen in ber untern

8*
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3argenwanb beffnblid)cn ipacFen ober Änopf gelangt ift 33ei fiauteninftvus

menten, 3. $8. ber (Sjuitarrc, ift ber (Saitenbalter ein mit fo »iel fioebern,

als (Saiten baS ^nftrument enthalt, »erfei)eneS Iä'ngen'5 Stücr'd)en $ol£,

baS unter bem (Sd)al!iod)e quer auf ben Siefonanjboeen feft aufgeleimt ift,

unb in weldjeS bic Saiten in ber gehörigen (Entfernung »on einanber mits

teffi Heiner Steile (in jenen £öd?ern) befeftigt werben. SSei (Staöterinftrus

menten wirb berjenige £bci( ber (Saiten!) alter genannt, in weld)em bie flcine

(Stiften in ber nötigen iDrbnung eingefdjlagen ft'nb, an weldje bie (Saiten

mit Ü)ren <Sd)tingen ober (Sd)(eifen gehängt werben. Derfelbe mup natür(id)

fcfi mit bem ganzen 3nftrumenten;&6rper »erbunben unb baS (Stücf 5?ofj

baju fo jugefdmitten fenn, bafj bie fog. Sabre quer taufen, bannt burd) bie

ftarfe (Spannung ber (Saiten, unb ben 3>rud:, weldjen bie (Stifte baburd)

erhalten, cS nid)t auffpalten ober nachgeben fann. — g.

@ ai t c n l) a x m c n t c a, ein ßlatner^nftrument, wefd)cS Sofoann

SfnbreaS (Stein gu 2htgSburg 1788 erfanb, aber niemals eine weitere Vers

breitung erhalten bat. (ES befianb feinen jpauptrbcifen nad) gunädjft auS

einem boppclt belogenen g-ortepiano, unb bann nod) auS einem Keinen

(Spinctt, baS fowoi)l allein afS mit bem ftortepiano jufammen gebraucht

werben Fonnte, in we(d)cnt %alte biefcS baburd) eine befonberc Äraft unb

<Sd)ärfe erhielt. (Ein 5?auptoor^ug beS ^nftrumentS war bie Vorrichtung,

burd) meldte ein »orgüglidjeS decrescendo biS 511m gän$lid>en ipinjterben

beS £oneS bewirft werben fonnte.

©aitentnftr innen te. £ßetd)e Snfrrttmente überhaupt man <Sais

teninftrumente nennt, befagt ber 2(rtifel 3 u fr* " ™ e n t ; »on ben .Q3ogcns

ober ©eigeninftrumenten inSbefonbere banbeit im 2t((gemeinen ber 2(rt.

©eige; alle übrigen (Saiteninftrumente ft'nb unter ifyren befonbern 2Crtifefn

nad^ufeljen ; l)inft'd)tlid) ber ©efdbid)tc biefer Snftrumente ft'nb nad)gufcfen

bie 2trt. 3n ftrumen tat mufif, £>rd)efter, £>ut>erture, Viola
unb Violine, wie benn in ben einzelnen 2(rtifcln felbft aud) bie ©efd)id)te

jebeS befonberen Sinßrumentö enthalten ift; bie afuftifd)en «Prinzipien beS

33aueS ber (Saiteninftrumente ft'nb et man in ben 2lrtifetn 2tfuftif, 3» ns

ftrumentenbau unb Sftefonang; unb maS bie prat'tifd)e Verwenbung
ber (Saiteninftrumente cnblid) im sCrdjefter J*. anbelangt, geben bie 2lrt.

Sßefefcung, Begleitung, Drdjefter, 3"ffc*ument unb bie bort

angebogenen bie nötbjge 2(uSfunft.

©aitenmaafj, ober (Sattenmeffer, f. @t)orbotneter unb

£offmann (©erljarb).

<S a l a, üfticola, geflorben gu Neapel als (SapeUmeifter um 1808 , wav
nod) ein <Sd)üler beS großen ßeonarbo £eo unb im »ergangenen 3ai)rl)un=

berte, in ber eigentlichen muftfalifdjcn äöelt au<t> nod) jefct, berühmt alS

Äird)encomponift wie £l)corctiFcr. Seine bramatifd)en Sßerfe matten
weniger ©lud', aud) ftanben biefelben feinen Äird)enfad)en bebeutenb an

3al)( nad). 2luS feiner ficbcnSgefd)id)te läf?t ftd) leiber nur nod) feb,r wenig

mitteilen. 1T91 traf il)n 9ieid)arbt in Neapel, damals war er fdbon

einige %afyte (Japcdmcifter gewefen, an weld)er Äirdje, weldjem £l)eater

ober (Jonfcroatorium jebod) fagt $Heid)avbt nid)t, wab,rfd)einiid) aber an

einem ber bamalS bort beftct)enben betten ßonferoatorien, benn a(S er 1801

feine „2tnleitung jur ffonipcfttion" (3 >-öbe. in^ol.) Verausgab, warb biefelbe

alS £el)rbud) in ben Sonferoatorien eingeführt unb ber Völlig »on üfteapel

übernahm beShalb aud) bie Druct'foften bafür. Von ben gebrudten unter feinen
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ßird)cncompofttionen ftnb aud) mehrere nad) £)euffd)Ianb gefommen unb oon

Kennern für febr gelungen craefetet morben. m.

© a I a n t
:
i n ( Mnberc fdjreibcn auc^ <S a 11 a t i nX Stroms , «profeffor ber

£oboe nm Sonferoatorium ju ^arü? unb erfter 5pobotft im £)rd)cfter ber baftgen

großen Cpcr, ein »orgüglicfeer ^ünftler auf feinem Snfhrumcnte, befonberS

in feinen früfecren Saferen, warb in ben 60er Soweit be$ öorigen Saferfeuns

bertS geboren, unb fam frübgeitig nad) spariS. ©einen ©eburtSort »ermo;

gen wir nid)t anzugeben, aber ein geborner fyranjofe meefete er. fefewerlid)

fe»n. Um 1792 mad)te er eine SReife burd) ®eutfd)tanb unb £>o(lanb.

©leid) mit ©rriefetung beS (Sonfer»atoriumS warb er gum sprofeffor an

bemfelben ernannt. 1797 gab er fein erfteS (£oncert feerauS, aber nid)t für

#oboe, fonbere für ftlöte; narijgcfeenbS ftnb nod) mehrere Sßcrfe, aud) für

#oboe, »on it)in erfd)ienen. :0b <S. in biefem 2tugenblicfe nod) am ßeben

tft, fonnen wir nid)t mit ©emigfeeit fagen, bezweifeln e§ jcbod).

© a l b l i n g e r, (SigiSmunb, ein um bie 'üRitte beS löten SaferfeunbertS

31t 2(ugSburg lebenber Xonfünftier, merfwürbig wegen ber Verausgabe be^

feifiorifd) wichtigen SöcrfS : ,.Concentus 4, 5, 6 et 8 vocum" (1545), einer

(Sammlung t>on äöerfeu üicler ber angefefeenften Xonfe|er bamaliger 3^it.

(St Ijatte biefelbe bem 'üftagiftrate ju 2(ugSburg zugeeignet. UebrigenS war

er aud) felbft (Tomponift, unb auf ber 9Jcünd)ner SBtbliotfeef beftnbet ftd)

»on ifem nod) ein SKerf 5= bis 7ftimmiger ßantionen, bie in bem Safere 1545

gu 2CugSburg gebrueft wovben ftnb.

©alctonal,
f. (Solctonal.

©alt)anf;a, ©oncalo 9Jcenbe§, ein portugieftfeber ßomponift, gebo;

ten ju fiiffabon, war ein (Scfeüler »on Quarte fiobo, unb blüfecte befonberS

in ber 3eit um 1625, wo er für einen ber erften ^Jcuftfer fetneS SanbeS

galt. 2luf ber fonigli d)en SBibliotfeeF $u fiiffabon liegen nod) »iefe Neffen,

spfalmen, 9Jciferere, SBtllanetfen (äJilfeanicoS) zt, öon feiner Strbett; unb in

ber SBibliotfeeF beS GfarbinalS be <Sou$a warb aud) nod) ein anbereS Sßevf

:

„Tonos a 4 vozes," in 4 3-ofiobanben öon ifem aufbewahrt.

<Sale, fyranciSatS, Sfcieberlänber »on ©eburt, war ju Crnbe beS

16ten SaferfeunbertS ßapeümeifter an (St. SJcagbalena ju Spall in Xnrol,

unb nt feiner 3eit in feofeem 2(nfefeen at§ Äircfeencomponift unb (Kontras

punftift überfeaupt. 1589 gab er einen ftarfen 23anb Neffen unter bem Xitel

„Patrocinium Musices" fecrau§; öiele anbere feiner ä'ßevfe ftnb »erloren

gegangen; auf ber gjiündfener SBibliotfecf liegen nod) 5« unb 6ftimmige

Oftiria Missalia au§ bem Safere 1574, geiftlidie fiieber von 1593, folennc

SSRcften »on 1589, unb 5ftimmige Wotdten unb Weffen »on 1598.

©alcS, gjietro 9)ompeo, geboren ju a3re6da 1729, \)atU fd)on al§

XonFünftter einen nid)t unbebeutenben 9?üf, als feine SSaterftabt auf einmal

burd) ein Grrbbeben fecimgefud)t würbe, in welchem niefet blo? mefereve feiner

äjerwanbten umfamen, fonbern er aud) faft fein ganjeS Vermögen unb alle

Hoffnung »erlor, in S3re?cia felbft balb eine feinen Talenten entfpred)enbe

5tnfte(lung gu erfealten. &v ging baber auf Steifen , bie ifen nad) föngerem

Itmlierfcfeweifcn in Stauen enblid) aud) nad) 2)eutfd)lanb füferten, wo er bei

mefereren bamaligen 3?eicfe§fürften, j. S>. bei bem SMfcfeof Sofepfe unb beffen

S^acfefolger am ©ome gu 'ülugSburg, 35ienfte fanb. S" ollen <Stt)len war er

als (Fomponift tfeätig, »or^üglid) aber erwarben ifem feine bramattfe^en Ülrbets

ten ein grofeö 5(nfefecn. 1763 warb er nad) tyabm eingelaben, um für ba$

Xfeeater bafelbft eine ferteufe Oper ju fefereiben unb auf^ufüferen. Der

Xitel »on bem Wcvh ift niefet mefer befannt, aber man weif? nod), bajj e6
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vielen SSeifafl erhielt, unb er nunmehr eine Steife nad) fionbon unternahm/

wo feine Talente nid)t minber gcfd)äljt mürben. 1768 wieber nad) £)eutfd)s

lanb jurü'cfgefe^rt, warb er mit bem £itel eineS GTammerratbS au? Gfburs

fürfj(. ^rierfeber (Fapeümclfter gu ßoblen^ angefleüt. 1772 erljielt er ben Viafs

txa$ für tie '»Oiündmer Äh'üjiie eine neue Oper gu febreiben, wnb 1777 führte

ijjn ein 3hif aud) nod) einmal nad) fionbon. Snbej; Febvte er von b'er balb

wieler nad) (?oblen$ ^urücf unb blieb nun bafelbft, bis er wegen ber

Sjnvafiten ber g-rangofen ju anfange be$ Sabreo 1797 nad) £anau fli;d)ten

mujjte, wo er bann fd)on im £erbfte beffelben 3abreS ftarb. Unbeftritten

geborte er ju ben aiu?gejeid)nctftcn £onfcfjern feiner 3cit , namentlich im

Äird)enftt)(e, ber mit einer ttalienifcben fiieblid)Feit unb Ceid)Ha,Feit ber SHI&

looie jugleid) viel beutfebe GminblichFeit unb ft-üfle ber Harmonie $u ver^

bilden winkte. £)ajj bennod) von feinen vielen Oratorien unb Opern,

yjlefo'en ic. nur fel)r wenige weiter verbreitet unb ein ©emeingut be$

größeren muft'Falifcben ^ubliFum» geworben ftnb , mag feinen ©runb baupts

fäd)lid) mot)I barin haben, baf; er bem Gfburfurflen , feinem Gerrit, baS fon=

berbare SSerfpvecben gegeben \jatte, nur für ihn unb feine (Sapelfe ju febret^

ben unb obne feine befonbere GSrrlaubnijj FcineS feiner SöerFe irgenbwo

anberä gur Sluffü^rung $u bringen, unb in bie Seit feinet SlufenlialtS $u

doblen^ fallt unftreitig bie ©ntftebung ber meiften feiner größeren unb ge^

biegneren SöerFe. $t\iv einige ita(ienifd)e SCiien unb Gflavierconcerte betben

ft'd) von feiner Arbeit burd) Slbfcbriften weiter »erbreitet, unb gebrueft ift

unfero SQBiffenS nur eine ^arobie ber @d)ufterfd)en ^olonaife
;
,Le donne

han' taut' in^anni." T>em Hainen nad) Fennt man von feinen Oratorien

noii): „Glos re di Giuda" u. „Betulia liberata." ©a'mmtlicbe 3öerFe würben

in bem £ricrfd)en "Iftuftfardnve $u Gfobleng verfcbloffen. 211S 6igentl)u'ms

lid)Fcit wirb von @a(e§ nod) erzählt, bafj er jebeSmal, wenn er eine neue

ßompofttion anfangen wollte, vorher eine ©efe!(fd)aft von guten ^yreunben

um ft'd) $u verfammefn pflegte, um fid) burd) bereu Unterhaltung aufjubet;

tern unb fo gür Arbeit gefd)id
J

t ju mad)en, bie er bann oft aud) in ©egens

wart ber (liefe II febaft begann, Ja fogar vollenbetc. 3fucb al§ ©efangSlebrer

befajj <5. einen großen Stuf. 3« feinen vorzüglicheren <2d)ulem geborte

feine §?rttu^ eine vortrefflidje Slltiftin, bie a(S Spoffängerin ju 6obfcn$

angefteüt war, unb für we(d)e er bie fd)Önften ^artljten in feinen Oratorien

cigenS gefebrieben bat. 26.

©alettt, bowugttcßer italtemfcber ©opranift (GTajtrat) bcZ vorigen

3>abrl)unbertl> , ftanb mit bem berühmten g-orincilt gu g(eid)er £eit an bem

Sfyedttt -^u 9Kabrib, unb ging 1742 nad) ^Petersburg , wo er aufjerorbents

lid) gefdjä'fet warb. 2((6 er 175-5 bafelbft feinen 2(bfd)ieb nabm, erl)iclt er

»on ber ^aiferin nod) ein befonbereS ©efdjenF »on 1000 Dufaten unb einer

gofbenen ©ofe. @r Fel)rte nad) Stauen ^urücf, unb ftarb i)ier in ben

60er S^b^en be§ vorigen 3^brl)unbertS.

© a I i c c t, baffelbe voa$ © a I c i o n a I ober © o l c i o n a I (f. b.).

©alicola, 9flargberita be, eine berü'bmte itafienifebe Sängerin beS

17ten 3abrl)unbert§. Um 1680 war ft'e am £ofe ju DreSben engagirt. 3n
Statten bie^ ft'e allgemein nur Mart-berita brlla (bie fd)bne 9J?argberite).

3tiub in JDeutfd)lanb bemunberte man fowobf ibre Äunj^, ibre ©timmc unb

ibren Vortrag, a(d ibre fd)bne Fbrpcrlid)e ißilbung. ®id)ter aller ©pracben

beeiferten fid), fie ju befingen, bie febon im bloßen ©rfebeinen s2Uk$ bi'1^-
2(u$ ihr« ßeben6gefd)id)te fi'nben ft'd) nirgenbS met)r bej^immte Qatci; alle

SKadbricbten über fte, weldje b^ «nb ba nod) vorliegen, ftnb 9fad)t3 alö
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entl)iiftaflifd>e (?rpectorationen tbeilS über i&re große Äunft, t^eilS über

il)re aue>nehmenbe ©d)b'nbeit.

©alier, unb ©alifebe fiieber. Sic ©alier waren bei be«

Sftemern ^riefler be? 9JlarS ; fte bitten ihren tarnen »on salire — büpfen,

tanken. Lintia beftimmte it)re 3a hl auf 12, »on £uffuS £ofiiliuS jebod)

würben fte nod) »ermebrt. Heber ibre «Stiftung gebt folgenbe Sage: 2t(S

gu Sfaima'S 3citen einft eine furchtbare ^3eft in Stalten wütbete unb ftd)

auef) nad) Stom »erbreitete, ließen bic ©Otter baZ 2tncife (einen befonberS

gcfraltctcn ©d)ilb) »om limine! herabfallen, unb nun borte bie speft auf.

2(!§ bie Söaljrfager um Statt) gefragt würben , waB mit bem ©d)ilbe angu;

fangen feo ober welche SSebeutunq er fonfl wol)l habe, erflärren fte ibn für

ba$ Beiden ber jletS bauernben j^errftfaft ber Körner, unb rtetben, nod) 11

äbnlid)e »erfertigen gu laffen, bamit ber äd)te nid)t fo lcid)t entroenbet wers

ben fönne. £ic$ gefebab, unb fämmtlicbe Slncilia würben in ber Guria

aufbewahrt. Stber jährlich am lften 9Jca'rg, wo bie eigenS bagu nun bes

ftimmten ©alier bem sD?arS opferten, trugen biefe bicfclben in ber ©tabt

umber, febfugen fte babei fortwahrenb an cinanber, fitbrten hiegu aflerbanb

Friegerifcbe £änge auf unb fangen fiieber gum fiobe be$ SßlarB u. a. ©öfter,

and) berühmter Männer, namentlich bei 9Jcamuriit3, ber bie übrigen 11

Stncilien »erfertigt batte, unb biefe ©efange Hefen @alifd)e Sieb er

ober ©efä'nge. £)ie Sleibung ber ©alier war eine mit ©o(b geftiefte £umca
»on ^urpur, bie mit einem ©ürtel »on (?rg feftgebalten würbe, barüber

eine mit einem spurpurfaume bcfcljtc £oga, auf bem ^opfe eine fyolje Fegef=

förmige SSlüfye, an ber ©cite ein ©anwerbt unb in ber ^Rechten ein ©piejj

ober eine Stutze, in ber fiinFen ba$ Stncil. $Jcur patrtcifdjc Süngltnge,

beren Grltem nod) lebten, würben unter bie ©alier aufgenommen.

©alieri, Antonio, geboren am I9tcn 2luguft 1750 in ber »enetianU

fdjen fjfcftung fiegnago, unb geftorben gu Sßien, ben Iten Sßtai 1825, war

ber ©oljn eineS woblbabenben Kaufmanns, welcher if)n bie Iateinifd)en

©d)uien befud)en, unb burd) feinen älteften 33ruber fyrang im ©efange,

nebjt @Ta»ier; unb S3iolinfpiel unterweifen ließ. ©d)on frühzeitig entwickelte

ftd) bei bem lernbegierigen, mit einem ausgezeichneten ^affung6»ermögen

begabten Knaben bic leibcnfcbaftlicbftc Hinneigung gur SJhtjtf , welche ib,n

fogar bisweilen gum finblidjen llngeborfam gegen ber (Altern 33efel)le »ers

leitete, wie un§ bann £err »on 9Jcofel in feinem l)Öd)ffc fd)äfebaren SBerfe

„über ©—§ fieben unb SßerFe" (Söien 1827) au$ jenem erften fiebenSabs

fdjnitte mebrere intereffante, pfncbelogifcb cbaraFteriftifd)e Stnecboten aufbewahrt

tjat, unb bie auS ber alleröerläpigften £luelle, nämlid) auS be§ »erewigten

£onmcifh'rS eigenbänbig notirten biograpbifcben ©Figgen fyerrübren. %m
16ten 3abre erfubr Antonio bereits baS traurige ©d)icffal, eine Katers unb

«Kuttcrfofe SBaife, unb burd) wibrige Sßerbältniffe, fammt 5 ©efd)wifteru,

in gerrütteten g-amüiensümftänben gu fenn. ©in wahrer greunb feine§ ^aus

feS, ber aud) im ^ergen geabelte ©aöalierc unb ^atrigier, ©ioöanni Wo*
cenigo, nat)in ibn wot)Iwoltenb gu ftd) nad) äknebig, wo er unter Selcetti

ä5icecapct(meiftcr »on <5an Tlavco , unb bei bem £enorfänger ^aciut bie

begonnenen ©tubien mit neubefebtem (?ifcr fortfefete. 3" biefer begtücfenben

ßage fanb ibn ber 3uFunft entfebeibenber SKenbepunft. fylorian ©ajsmann,

f. F. Ä»of; unb Äammercapeümeifter , welcher gerabe bamaiS für bie feuice

eine neue Opera seria componir.e, lernte ben beißgiübenben Äunftjünger

Fennen unb lieben, aboprirte ih.n gleidjfam an ^inbcSftabt, unb würbe für

bie gange Sauer feine! ßrrbenwallenS beffen treuer 5Jcentor, greunb, Sßes

fd)ü|jer, unb äBcbltl)äter. %n ber ©cite biefea (5h,renmanne6 fuh,r ©alicri
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am löten Stmi 1766 in Söicn'S dauern ein, wcld)e, nad) ber Sßorfefyung

jiRatt)fd)(uJ3, beinahe 6 £)ecemcn fpäter, feiner irbifdjen glitte bie lefete Sflufye*

frätte gewähren follten. ©ajmiann fclbfl begann ungefaumt mit feinem, in

frommer (Ergebung unb f"inbliri)cr £iebe ftd) ihm weitjenbett 3<\güng, ben

eontrapunetifdjen ßitrS, nad) bem, einzig bamalS befannten tt)eoretifd)cn

&et)rf»fteme: Gradus ad Paruassum , oon xsofy. Scf. fJrudjS. (Sin gefd)id'ter

@prad)meiftcr unterrichtete it)it im £eutfd;en unb 3fran$Öftfd)en ; bem Sl'bbate,

spietro £ommaft ober oerbanfte er bie nähere £3efan ntfd)aft mit ber (ateis

liifd)en unb italienifdjen Sppejfe, £ecfamation, 9fJl)t)tl)mif, ^rofobie, Scanftom

unb anbern wiflenSwertl)cn, afttl)etifd)cn ©egenflanben. — 3nfoIgc feiner

21mte>pflid)t mujjte ©afjmann wöd)ent(id) breimal bei ben normalen faiferlis

d)en Äammermuftfen ftd) einfi'nben. 5"fcpl) H., bem nid)t3 verborgen blieb,

t)attt aud) erfahren, ba$ fein fefyr gead)teter (Sapetlmeifier einen jungen

©lesen auS ber Snfefftabt mitgebradjt fjabe, unb münfd)te biefen ju fefyen.

@o mürbe bann Antonio bem erhabenen 3Ronard)<n »orgejteflt, be\\en gutige

5?crab(affung unb ljumane fieutfeligfeit gar ba(b beS Qtrfavtn anfängliche

©d)üd)ternt)ett überwanb, unb biefen aud) ermutigte, bem 2>anf"gefüt)Ie

gegen feinen jweiten äJater felbft in ber (Gegenwart beS baburd) gerührten

jperrfd)er§ Söorte ju »erleiden. S^cod) me()r gewann er 3ofept>S 3«friebens

l)eit, baj; er in einigen £)pernftücr*en bie 2t(tpartt)ie mit fonorer Stimme unb

ftd)ercr Intonation auS ber Partitur abfang, unb ©ajjmann erhielt fofort

bie SÜßeifung, feinen ©d)üfcfing jebe£mal ju biefen 'Üiuftf sßiffeln mitjus

bringen. 3ur practifdjen llebung führte iljn jener fpäter aud) tnS Dülmen*

reid) ein, fornot)! bei ben groben, ali> abenblid)en Sßorfletlungen , unb yers

tränte il)m, nad) ftufenroeife erlangter Routine ben eigenen $)Iafe an, ba er

in ber Flegel nur bie erften brei >))robuctioncn perfönlid) ju feiten pflegte.

Sm jmeiten £el)rjat)re genog Antonio fd)on bat erfeljnte Vergnügen, einzelne

©efang^iecen oon feiner Arbeit, mit bereit Gfompojttion fein Sfflciftcv ityn

beauftragte, $u ®cl)Ör ^u befömmen, obwoljl frühere, geljeime 33erfud)e

ernft(td) unterfagt, ja fogar ftrenge gerügt mürben. 3?ne Vorübungen bes

ftanben in Strien, Duetten, £erjetten, 8rinald)b'rcn, SBatletfU'id-'en, einer Opers

ette „la Vcstaic;" ferner in mehreren GTantaten, Sjarmoniepartljicn, ©rabuas

len unb £ffcrtorien, Salve Pir^ina, eine ffeine SSJic\\e aüa capeiia, 6 23iolin;

»Quartetten, 2 jCrtfoeftcrsSwnifonien, u. a. — 1770 mar ©ajjmann mieber

nad) 9tom gereift, um bie 6"arncoaIö;£)per 51t fd)reibcn, rva$ il)n abhielt,

bat für il)n befiimmte £ertbu$ Je Donne Lptterate" 51t cemponiren. Seine

Slbwefenbeit beftimmte bie beiben gemeinfd)aft(id)en £id)ter beffelbcn, ©ajlon

tfocd)ieriui u. (Jaf^abigi, it)r SBerf bem jungen, Ieid)t 5U befriebigenben

©alieri 311 übergeben. Diefer, Ijodjent^üctt, griff mit beiben Rauben ju, oer^

fd)lang g(eid)fam ba$ ©ebid)t, entwarf, fei^irte, unb inftrumentirte fonber

0tul) unb 9vaft gönnte ftd) faum bie notdürftige forperlidje (?rl)oIung§^eit;

— aber binnen einem Iftonat ftanben aud) mein* als gmei I)rittt)eile beS

Cüanjen t>oi:cnbet ba. .Cbne fein SJormiffen »eranftaltete ©af^abigi eine

$)robe in ber äÖol)nung be§ 3'npreffaro, moju ®lucf unb (Scarlatti aU>

prüfenbe O^ren^eugcn gelaben mürben. ®a§ 3lefultat fiel burd)auS günilig

w$, unb ber ermuntembe Beifall be§ anwefenben ^unftiid)terpaar§ trug

nid?t wenig bei, ben nunmeljr mit ©elbftocrtrauen auogcrüfteten ^Jläftrino

gur (?rgangung be§ nod) übrigen 3lc\te$ 31t beflügeln. StflteS ging nad)

Söunfd); -Antonio lief ftd) bie 3"ü(5e wunb 31t bm ß'opiften, ©ängern unb

Sangerinnen, £>ecoration§ma(ern unb ©arberobefdjneibern, probirte unb

corrigirte — la5 am &age beS S}ett$ — ftuperbo de se stesso — jum crflens

male feinen Warnen gebrueft an allen ©traperfen, würbe glcid) beim Eintritt
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in ba§ £)rd}cfier applaubirt, fo wie faft alle Hummern feiner ©rfHingStoms

pofttion; ol)ne jcbod) am @d)(uffe fora gerufen ju werben, weil biefe $>uh

bigungS=3Jcün$e bamaB nod) nid)t curfirte. 9lad) ©ajjmannS «Surücttunft

lief; ber Äaifer, ia wäljrenb ber fyafrcngeit aÄe S3üf)nen »erfcbloffen blieben,

baffclbe Söcrr
5

in feinen ßammerconjcrtcu aufführen , unb freute ftd) ganj

befouberS, bnfj ber unparft)eiifd)e SRljabamant nur jufäßige ^vleinigfeiten

fcarin 31t bemängeln fanb. — Sftod) im laufenben %al)ve arbeitete @. unter

fcincS SßentorS Sfugcn jwei neue Operetten l'amore innocente, ein <Sd)äfers

fpiel, unb „Dan Chisciotte," weld)en, ftctS auSgc$eid)ncter an Söertl) unb

mit wacl)fenbcm SBcifafte folgten 1771 „Armida;*4 1772 „la flera di Venezia*'

„11 Barone di vocca antica" unb „!a secdiia rapitaj" 1773 „la Locaridicra ;**

1774 „la calamitä de cori ," nebft jwei ßantaten „la sconfitta di Borea," unb

„11 trionfo della glon'a, e dclla virtü. (in biefem 3e»tabfd)nitte t>erliet) ifym

ein t)ufbrcid)er ^Jconard) bie burd) ©ajhnannS £obe erlebigte ^ammercoms

pofttor6;6fclle, unb bie £)ircction über bie italienifd)e £)per) 1775 „la fmta

Scema;" (bie romcmtifdje 2Crt unb.Söetfe, wie er bie 9ftutter feiner acl)t

3tinbcr fennen lernte, unb burd) be§ gütigen Äaiferd ©influjj £l)ercfcn

öon ipolfcrSborfcrö glü'cflidjer &atte würbe, t>erbient, üon iljm felbft fo

gemütl)lid) unb cinfad) fcbmucfloS crjäbjt, in #errn twn 'DJlofefS SBerf , @.

51-59 oor^ugSwcife naebgefefen $u werben) — 1776 „Delmita e Däliso;"

unb ba3 Oratorium „la passione di Gesü Christo. 1778 erhielt @. bie

53ewiliigung, fein äiatcrlanb bcfud)cn ju bürfen. G?r fd)rieb jur (Eröffnung

be§ neuen S'bcaterS alla Srala ^u ^3Kailanb bie feribfe£)per „Europa ricouos-

ciuta;" für äienebig: bie 33uffa la scuola de gclosi; für üftom 1779 „la

partenza inaspettata"
; für bie (Sanobiana tn 5Railanb „il Talismano," unb

1780 abermals für Sftom „la Dama pastorella." ^n^wifetjen l)atte ^aifer

Sofepl) in feiner 9f£eftben$ aud) ein üftationakSingfpiel begrünbet, unb yer*

langte tton bem l)eimgefel)rten 9Jcetfter, fict> in einer beutfd)en Originals

Gompojttton ju »erfueben. @o fam 1781 ber 9laud)fangr"ebrer (@d)ornfl:eins

feger) mit bem glän^enbften (Erfolge auf bie 23üt;ne. — ©ine , gwet fpeiter

au$ Italien t>erfd)ricbene, trefflidje fomifcfye Opern^ruppe bebutirte mit

ber im heften Stufe ftefyenben Scuola de'gelosi. ^ür biefe ©efeUfd)aft fd)rieb

er, nad)bem er, auf ©fucB Grmpfeblung unb unter beffen ßeitung, in $pari3

„les Danui'dc-s" 35eifa(l befront in bie &cene gebracht fyatte, 1784 ,,il rieco

d'un giorno" 1785 „la Grotla di Trofunio ;" U. prima la musica, poi le pa-

role. 1786 folgte er einer ^weiten GSrinlabung nad) $)ari3, um bie beiben, für

bie bortige große Oper »odenbeten ßompojttioncn „los Horaces," unb „Ta-

rare" aufführen ju lajfen, wotwn erftere burd)fte(, lefctere aber ein ßieblingSs

jjlücf würbe, unb anerfannt für ©alieri'S 9Jieifterwerf gilt. %m näd)fkn

Sal)re, weld)e§ tt)m aud) ©lucf, fein l)od)öere^rteö S3orbilb, raubte, fenbete

er an bie Societe d'A])olloii bie religiöfe (Jantate „le jugement dernier."

1788 fd)rieb er Cublal, ein fatörifd)Cö ;Dpergeb:d)t beS Abbate Casti, weld)ed

jebod) att§ begreiflieben llrfad)cn nie jur S5arfteßung gelangte; bereid)erte

h'e'rx 3:ali§mano mit neuen £onftüd:'en, unb überarbeitete auf allerl)Öd)flen

J8efel)l ben Tarare für bie ita(ienifd)e S3üt)ne , weld)cr in feiner gan^ neuen

Umftaltung aU Sfrur, Äonig »on OrmuS gar balb eine Q'iexbe aller beuts

feben Theater würbe. £>a aber bamalS ber alte 5?ofcapellmeifter S5onno

ftavb, fo rücftc nunmetjr ©alieri in biefe ©l)rcn;©t)arge ein, welcher er

feine ganjc übrige £eben6jeit mit bem rüh;mlicl)ften ©ifer unb unermüblid)er

^;b;'iti
;
}fcit »orftanbl 1789 componirte er ,,il pastor fido" u. „la ciira."

3m folgenben %ai)ve bifpenfirte il)it auf fein SBütgcfud) ber neue SKonarri),

^aifer Ceopolb IL, nad) 24iäl)riger ©tenftleiftung oon- ber Opernbirec;
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tion, inbem felbe feinem bisherigen 2Cbjuncten unb würbtgen 3ögling, Sofepl)

SBeigl übertragen warb. Olme bie angeborne $probuctiöttät 31t bemmen,
bearbeitete er bie tragi;Fomifcb,e Oper „GTattlina", worin, fcnberbar genug,

ber grofje Orator ©icero alS 35ttffone eingeführt ift. £)er 9Jceifter felbft

fyielt bicfeS SÖBerf fd)led)terbingS nid)t geeignet für bie 33übne;3ßirFung.

1793 ging il mondo all 1 rovescia in bie ©cene; 1795 „Evac.lito, e Demo-

crito," unb „Palmira, Regina di Porsia;" (entere erfreute fictj eineS auSs

gezeichneten 25eifaflS. 1798 „il Moro ;" 1798 Fallstaff ossia le tre burle ;«>

1799 jwet ®ele-genl)eitS;©antaten : „ber £t;rolcr ßanbfhmn," (in beutfdjer

©protze) unb „la riconoscenza dei Tirolesi." 1800 „Angiolina ossia il ma-

trimonio per sussuro ; u. Cesare in Farmaeusa. DaS näd)frfolgenbe %ai)t

gieng ©aliert nad) trieft, um für baS neu erbaute OpernbauS „Annibnle

in capua" ju fd)reiben. 1802 componirte er „la bHIa selvaggia", (nid)t

aufgeführt) unb für baS £f)eatcr an ber Sßtcn „Die Sieger." 1803 Ou^er?

turen unb ©()Öre gu 3lofjebu'S ©djaufpiel „bie #.ujfiten »or Naumburg ;"

ferner baS Oratorium „Gesiv al limbo," unb eine ftefbCTantate. 1805

„SiabSburg"; l)iflorifd)eS ©cbid)t »on g-rcil)crrn 0011 ©cramb. 3Cuffer biefen

namentlich, fyier aufgegärten SBcrfen enthielt fein gefammter üftacblafs, wcU
eben er, alS VicepräfeS ber £onFünftler;:@ocicta't, biefem ^enfionSinflitute

teftamentarifd) legirte, nod) folgenbe 9Jcamtfcripte: 5 -äJceffen; — ein die'

qutem; — 3 Te Deum laudamus; — eine VeSper; — 40 ©rabualicn,

Offertorien, Motetten, Hymnen, spfalmen unb bergf. — l'Oraculo, unb

„la riconoscenza," jmei ©antaten, (entere bem "2(nbenFen ©afimaimS gemeint,

bei ber 25jäl)ngen Subelfeter beS oon bemfelben gegrünbeten SlSittwen? unb

SöaifenfonbS; — fünf patriotifd)e ©bore; Fragmente eineS Oratorium*?:

Sauile, unb 9Brud)ftücr'e 31t ben .Opern „i tre fiiosob," „baS^oflbauS," unb

„bk ©cneralprobe;" ,/DanauS ," beutfdje, oic(fad) öerä'nberte ^Bearbeitung

beS fran$oftfd)en Originals „le Danaides", weld)eS 1817 burd) ©pontini unb

«PerfuiS mit neuen SBaffetfh'icfen in $)ariS wieber auf baS ^Repertoire ge^

brad)t mürbe; mehrere 50 einzelne ©cfangftücf'e ; 28 Divertimenti vocali con

aecomp. del Pfler (gebrueft); »cberziai moaici , 55 Canoni, a 2, 3, e 4 voci

(gebrueft); 150 ä()nlid)e Gfompofttionen; Scuula di Canto; ©oncerte: eineS

für bie Orgel; für g-lbte unb ipoboe; für Violine, jpoboe unb äJioloitcefl

unb jwei für baS spianoforte; eine Symphonie; 24 Ord)efter:33ariationen

über bie folie d'espagne ; — »erfd;iebene ©erenaten, SSaKetmuftFcn, u. f. m.
— s)(m Vormittage beS 16tcn 3 1" 1 ' 1816, alfo gerabe ein balbeS ©eculum

feit feiner ütnFunft in ber Äaiferfiabt brachte il)it eine jpofequipage in baS

spalaiS beS F. F. OberfWpofmeifter?, dürften »on £rautmannSborf, wofelbjt

biefer, im üRamen beS ^Jconardjen, »or bem ycrfammelten ^erfonale ber

#ofmuf7Fcapetfe, bem 3ntenbantcn an ber ©pifje , bie .Q5ruft beS ^nbelgrcifeS

mit ber großen golbenen ©iöt(;(¥b,ren;^Jtebai([e famint©nabenFctte fc^mücftc.

S)er3tbcnb biefeS benFmürbigen 3!ageS mar einem bä'uSIid^cn 3ami(icn;.3irFel

gemibmet, meld)en alle, jur 3?'t in Sßicn anmefenben ©d)üler unb ©d^iilcs

rinnen »erfd)önten, benen crunentgelt(id) [tebcoolfcr ßebrer, unb treuer g-üb

^

rer gemefen ; wobei eigcnbS ba^u »erfertigte ©ompofttionen vorgetragen

unb ßobgefänge gum ^reiS beS ©efeierten angeftimmt würben. — !öon

nun an floffen feine ßebenStage wobl In fortwäbrenb geiziger SSefcbäftigung

babin, o()ne ba$ er jebocfc alS fd)affenber ^Jleifter im bramatifd^cn 3weigc

ferner mebr Öffentlich auftrat, weil er felbfi am beften füblte, wie bimmels

weit ber ftetS mel)r bie Obcrljanb gewinnenbe S'-'itgei^macf »on 3^nem abs

weiche, weld)cn er biSber für ben einzig S55al)ren gu galten ftd) oerpflid)tct

glaubte. — Üllit bem Eintritte beS 70ficn ©ommerS nagten enblid) audj
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aflmctyfig bieSßorboten be§ SllterS; ÜCu.qcnf^wädjc, 'pobagra, ©Iiebcrfcbmer:;

gen, Kraftloftgfeit, ßäbmung ber ©eine fteüten wecbfelweife als mabnenbe

ätiarner ftd) ein, .ernftlid) gur legten großen SReife flct> »orgubereiten. ©ein

33ittgefud) um bie SBerfefeung in ben 9M)eflanb würbe 1824 unter ben

bulbreicbften 2CuSbrücr"en mit 35eibelaffung beS »offen ©efyalteö genehmigt;

er follte aber bie fo woblöerbiente SRube crtf im ©rabe genießen, bie FÖrpers

liefen fieiben »ermebrten ft'd), unb eine gänjlicbe Sfbfpannung ber fflevven

»erwirrte ihn $ulefet fogar im 2)enFen ; nur ber liebenben £öd)ter forgs

faltige Pflege frijkte nod) bie freube(eeren ©tunben, bis ber 2lumäd)tigc ftd)

erbarmte, unb ben ©ebwergeprüften in§ ewige Sleid) ber SBergeftung t)inouf«

winFte. — £>em fieiebenbegängniffe wobnten IJJceifter unb ßeb.rlinge, Künfte

ler unb Kunftfreunbe, furj ade bei, bie ben Verewigten fannten, ehrten unb

liebten; ein enblofer 3ug wallte bem ©arge nad) , gefenFtcn 23licr'eS, bie

barin »erfebfoffenen fterblicben Uebcrrefle ,5um füllen Kämmerlein geleitenb.

33ei ber in ber italienifcben Kirdje abgehaltenen £raueranbad)t mürbe, nacb

bei Spingefcbiebenen lefetwtfliger Stnorbnung, ba$ »on it)m auSfcbließlid) ju

feinen eigenen jyuncralien componivte, unb befjbdb nie früber $u ©ebbr

gebrachte fofenne Requiem auSgefü'brt. — ©altert biente bem Grrgbaufe

sCefterreid) 58 Sabre lang, unb »ier Regenten, bie große 9Jcaria £f)erefta,

beren ©Öbne, Sofepl) unb ßeopolb, unb tfyr CrnFel ?yranj, ber unvergeßliche

äkter be§ VaterfanbeS , beglückten ibn mit ibrer £ulb unb ©nabe. König

ßubmig ber I8te überfanbte il)m ba$ SftitterFreug ber Grbrenlegion ; bie

foniglid) fd)webifd)e Stfabcmie ber 9Jcu(TF ju ©tod'bolm , fo mie baB Station

nal=3nfn'tut unb Qfonferoatorium in ^)ariS ernannten tbn jum QtjtcnmiU

glieb; waS aber feböner nod) als ©terne unb Orben ir>n gierte, ift jene

unau$fbfd)lid)e SanFbarFeit, welcbe er für ©aßmann, feinen erften 23efd)üker,

geitlebenS, bis gum legten Sltbemjuge, im frommen £erjcn, gleicb einem

#eiligtbume, bewabrtc. 2tlfe3, ma§ biefer ebelmütbige Sßobltbäter für ibn

getban, »ergalt er reieblicb, mit SQucberjinfen, an beifen beiben un»erfcrgt

l)interla(Tencn £bd)tern, 2(nna unb %\)exe$e, (»erebligte ftucbS, unb SRofens

bäum) bei benen er SSaterftelfe »ertrat, gu feften Kunjlfangerinnen fte auls

bilbetc, tbnen »ortbeilbafte, gefteberte SCnjteffungen, unb burd) SHoflengutbeis

Inngen aueb bie ©elegenbeit »erfebaffte, eine glänjenbe (Karriere gtt macben,

mie benn befonberS 9JJabame 9tofenbaum in JBra»ours©enre al§ Künftlerin

erjlen langes galt, llneigennüjjig, mie fein ßebrer gegen ibn, tyclt er aud)

treu baS ©elbftgelübbe, anbern bereitwillig mitjutbeilcn fein Sßiffen unb

praFtifcbeS (?rfabren. ©0 ibm nod) bie ^yreube würbe, ba& gweite, 50jcibric)e

Jubiläum beö 9?enfitonS=3nfhtuteS 1821 gu erleben, fo entrichtete er ben

legten Tribut ber (5rfenntlid)Fcit baburd), ba$ er ba$ oon ©aßmann, bem
©tifter biefeS wobltbätigen f^onbe§, »or 5 Secenien gur GinweibungSfeier

gefebriebene ^Oratorium : „la Betulia liberata," gur S^eprobuction wäblfe,

zeitgemäße 33erönberungen unb 3(bFürgungen barin »ernabm, bie^nftrumentak

partbie, bod) jletl nur im ©eifte be§ 3:onbicbtcr§ bercieberte, unb neu baju

componirte Sßeibgefänge beifügte, wefebe ber aufgeftellten ßorbeer beFrbnten

93üfte beS ©efeierten alS Öpfergabe bargebraebt würben, ©alieri, ber

fleißige, mefobienreidje, »erflänbige, warmfiiblenbe unb tief benfenbe -3!Jceifier,

war aud) ein äußerft IiebenSwürbiger ^Kenfd); freunblid), gefällig, fletS

woblwodenb, unb bebülflieb mit SRatt) unb £l)at; munter, aufgeweeft, lebend

frob, mifeig , bumoriftifd) , unb ber ongenebmfte ©efedfebafter »on ber SBett,

uncrfcbÖpflid) in StneFboten unb (Zitaten; ein feineS, nieblid) gebautes

*2Jcännd)en, mit fd)warg befdjattetem , feurig bltfccnbem Stugenpaar, ivb

füblicb gebräunten £eint, immer nett rein unb orbentlicb; lebhaften ÄViä«
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peramcnteS, leid)i aufbraufcnb, bod) feid)ter nod) 311 oerfotmen. (?r Hebte

nur ba§ ©aitenfpiel, fonft fein 2CnbereS; tranF nie SSein; l)öd)ficnS etwaS

Champagner, gum brindisi, beim viva la compagnia ; ober ein ©IaS £3ier

nad) einer tüchtigen 93ronicnabe, wogu er ben Smbif;, Ääfe unb ©alami,

entweber felbft in bcr£afd)e bei ftd) Hievte, ober baS gur merenda 53enötl)igte

»on trgenb einem ambulanten ßanbSmann er()anbelte , mit welchem er in

feinem friaulifdjen Jargon mufterbaft 311 conoerftren oerftanb. ©eine größten

fiedferbiffen waren alle 2(rten oon SBatfs unb 3ud'erwerF ; geljcnb unb

fiefyenb fanb man if)n berlei £3onbonerien nafd)enb, womit er fid) ftetS ocrs

prooiantirte, unb nie an einem ßonbitorlaben fürbaß manbeln Formte, ot)ne'

nid)t wenigftenS auf ein IjafbeS >Biertelftünbd)en eingufprcdjen. Dicfe ©es

tvofynfyett mürbe i()m fd)on im garten Knabenalter gur fieibcnfdwft. SiSenn

er nämlid) bamalS bem äJaterbaufe guroeilen bcimlid) entlief, blo» um in

irgenb einer entfernten Kird)e einer muftfalifd)en g-unftion beijumobnen,

unb wegen fold)en Ungetjorfam — ba e§ il)m überftüfftg bünFfe, gu alfo

Iöblid)em Swede erft bie ßrrlaubnip anjufud)cn — anstatt bem 9Jhttagg;

mabje eine ftaften bictirt mürbe, fo oerurfaebte il)tn biefe Moniten j feinen

befonberen Kummer, med er oon feinem taglidjen 3-rülifh'icf. eine giemlirt)

anfetjnlicbe Quantität erübrigten Bucfer gufammengefpart l)atte, unb in

iiefem füfjen £rofte nebft bem fiiebiingSelemente, äüaffer, ooüe (?ntfd)äbi=

gung für bie anberen, tl)m obnefyin wenig munbenben ©peifen, fanb. 5((lein,

aud) bic{e SöorffdjtSslJftafsrcgel blieb nid)t »erborgen; feine ;i$orratl)$Fammer

warb — mie er felbft mit naioer .©ffenfyergigfeit gefielt — nur gar gu balb

entbedt, oon 3fied)t§megen conftSgirt als oerponter GTontrabanb , — bie ge=

träumte £>crvlid)Feit Ijatte ein ßrnbe, unb ber Fleine©ünber mußte ju breiige

frieden, um burd) ein reumütl)igeS : pater pecravi — bie füfynenbe 2(bfo(us

tion ju erbauen, ©alieri rabbred)te bie beutfdje ©prad)e auf waljrfyaft

fomifd)e äöeife, unb mad)tc fid) felbft barüber luftig. (Beine gcwbt)nlid)e

©d)ergrebe wav : „(Sie werben ftd; munbern, ba$ i<£ auf bie furge Seit fd)on

fo fut beutfd) fbrege, unb bin bod: erft 50 3 al)re in Stllemagna !" ©ben fo,

wie Sftitter ©lucf, pflegte er in ber, fret» lebhaft geführten ßonoerfation,

brei ©t<rad)cn gu oermengen, unb feine ©ebanFen, mie eh itjm gerabe eben

in ben 'DJtunb Farn, balb in frangbftfd^cn, balb in italienifcben ober beutfdjen

^Pbrafen auSgubrüdcn, maS bei ber fprubelnben ©eläuftgFeit mitunter ein

gang alfcrliebfieS .Cuoblibet bilbetc. — ©eine ©irection mar feurig, beftimmt

unb ftd)cr, nur nidjt unbebingt frei oon bem g-el)fer ber meiften italienifd>en

GTapellmcifter, ben £act gumeilen all^ubÖrbar mit S^äntt' unb g-üpen gu

marfiren. £er mürbeoolle 2(nf^anb, bie fefle ^raeifton, unb bie mirflid)

gratiöfe iJtrmbcniegung erfdjien bem 2(uge ungemein mol)lgefänig. ?yür

©lud'S äöerfe begte er eine an Abgötterei granjenbe @l)rfurd)t, unb jte

blieben im bramafifd)cn fyadK ba§ 3^o( feinet unablafjigen ©trebcnS; ja,

wenn nad) Sab,reit, al§ er lange fd)on ber äkrpfiidjtung jum ibeaterbienjl

entbunben mar, eine oon ©—$ 9Jieifterfd)öpfungen — bie beiben SPbigcnien,

Strmiba, ober 24lccjle, neu auf ba$> Repertoire gebracht mürbe, erbot er fid)

jebergeit unaufgeforbert gur:Oberleitung, ba nur er allein nod) genau mußte,

wie ber oerflarte &onbid)ter aöeS ausgeführt l)aben wollte; auf jebe 9lus

ange forglid) ad)tete, im ^^itmape ni;l)t bie geringftc 2(cnberung bulbete,

ben ©angern Feine 3uftfcc gemattete, unb bah Fleinfte Vergeben mit eiferner

©trenge rügte. &urd) fold)e über afleS fiob erhabene Pietät mußten freilid)

bamalS jjene claffifd)cn ©eiftee!geburten in abgefcbloffener ä>ollenbung anS

Hid)t treten, wäl)renb gegenwartig ber ©cblüffel 511m ©ebeimniffe oielleict;t

gar abb,anbcn gefommen fenn bürftc. äüenn ©alicri eine neu oerfertigte
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jDper einfhtbieren lie£, fo füllte er ftd) »om jugenbücben greucr befeclt. £>a

fyatte er taufenberiet ,51t tbun unb gu fd)affen, gu »erbeffern, unb abguä'n=

öetn, wie er benn niemals mit ftd) felbjt »ollFommen 3 u (rieben mar, unb

nimmer ermübete, in feinen Partituren gabllofe spapierfireifen mit Gforrectus

reit aufguFIcben. S3ei allen Gflaoicrproben fanb er ftct) perfönlid) ein, ging

bie Folien eingeht burd), . itirtc gange Stellen mit bem gehörigen 2lu$bruct

unb bamit »erbunbener 2Uuon, Stellung, 'DJttmiF, unb Haltung, aöe» gang

fo, wie er ftd)S wäbrenb ber Gfonception gebaefct unb »erfütnlid)t fyatte.

CftmalS (ab, man tl)n am 3tbenbe ber 33orfte(!ung eine Stunbe »or bem
Slnfang gang allein in bem nod) »erbbeten )Drd)efter gwtfdjen ben pulten

ftd) burd)winben , wo er bei bem büftern g-lacfern eineS £id)tftümpd)en3

mit bem 9lotl)ftift in ben Stimmen bie ibm bemerfbar geworbenen Grrrata

auSmergte, fel)lenbe Äreuge, S3een u. bcrgl. fyineinfriijelte, ober fonjn'ge, erffc

auSgefonnene Varianten notirte. £3ei ben 3(rrangcment:^5roben trieb er ftd)

ftetS auf ber53ü'bne berum : wieg jebem bie ßouliffe, wo er abs unbgugefyen,

ben $p(afe, wo er fteben, bie Pantomime, mit welcher er feinen Vortrag

begleiten foflte; er war ga'/tlid) mit ben Verliebten, wet)Ffagte mit ben£raus
rigen, recouragirte bie ^ämpfenben, fang alle Stimmen ber (Jl)Öre mit,

führte bie Sofbaten an, fcfcte Stü'ble unö febaffte SRequtftten fyerbei. ©0
gefd)a() e§ j. 5B , baj? in ber ^alninra jener Statift, weld)er im 23aud)e

be$ UngebeuerS ftaef , bcB StonmeifierS Llngufriebenbeit baburd) erregte, bafi

er weber bergbaft genug auf ben ^ringen "iflciboro einbrang, nod) »on beffen

fiange gefällt, ftd) erFlecflid), big gum muft'FaIifd)en SBerrubon, am S3oben

berumwalgte. Salieri tabelte fold) linFifdjeS Sßefen, fyiefs ben £l)ierreprä's

fentanten wo()I M$t Gaben, Frod) felbft in bat cad)irte Sftonflrum, unb
mad)te folebe ernfte 2(ttaquen, baj; fein ©eqner ftd) tudjtig gufammcnnefymen

nutzte, um nid}t aU> SSeft'egtcr ^u unterliegen. W&ie nun aber berßinbwurm
burd)bobrt nieberftiirgte , bie ©lieber ftreefte, unb nad) Sftoten in 3ucfungen
baS fieben auSbaudjte, ertönte »on allen Stnwefenben lauter £3eifaflSjubef,

ber, alö ber Gfomponifr, Faum Fenntfid), im beraubten pauvre de Paris,

wieber guin 33orfd)ein Farn, mit unbegeibmbaren @ela'd)ter ftd) Tpaavte, in

weld)e§ ber applaubirte Sfcteur , feine total berangirte ©arberobe orbnenb,

auS »oller £eb(e miteinftimmte. SKobnte Salieri einer SBorftetfung ah?

3ul)örer bei, fo war er gemi§ unter ben StufmerFfamen ber Meraufmerfs
famfte, unb Ijatte am nä'djften borgen wenigfienS einen balben 33ogen »oö
SBemerFungen gu Rapier gebracht, voaZ unb wie er bieS ober jened in

tBuFunft
anberS wünfd)te. — Cbwofyl er am »ergm'igteften auf einfamen

©pagiergängen ftd) füllte, unb in ätftenS reigenben Umgebungen brei g-a»os

ritsasäume ftd) erwal)lt fyaüe, unter Deren fd)irmentem fiaubbadje er am
liebften Sbeen gu fammelu/ gu orbnen, unb flüd)tig gu feiggiren pflegte, fo

fud)te er bennod) aud) freunbfcbaftlid>en Umgang, um über feine ^unft gu

fpreeben, unb Fonnte bie Seele eineä jeben gefelltgen BirFcIS werben, beffen

fyrol)lid)Feit crgöfelid?e @rgät)fungen längfi »ergangener, felbft erlebter %\)üU
fad)en unb fd)nurriger ^Begebenl)eiten, weld)e in feinem unüerwüftlicben ©es
bäd)tnijfe gleid)fam beponirt lagen, mächtig gu erbeben im Stanbe waren.
SBei foleben 2tnlaffen lie^ er gerne feiner munteren fiaune bie,3iige( fd)ie§en;

9ftunbgefänge auZ bem Stegreif, »on ibm felbft mit woblFlingenber Tenors

ftimme intonirt, burften nie fehlen, unb bie 3Jicl)rg.tI)( ber b.interlaffenen

fd)ergb.aften ffanonS fTnb burd) äl)nlid)en SmpulS entftanben. Den tb.m

befonberS wertben ^ernfprud): moderata duiant conponirte er »iclleicbt

gegen lOOmal auf »erfd)iebene jföeife. Ueber alle! »etya$t war it)m Sßlii&fc

gang, unb ^b.ätigFcit ßebenSbebürfnifj SJJit gitternber fyanb fdjrieb er am
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24ften Stfner 1824 in faum Icfcrltctjen 3ü'gen bie legten S9B orte: „Dio santi.«-

simo! miscrirordia di me!" — äßaS »on einer gewiffen ©elbffrmFlage in beS

'ÜJJleifterS ©eifteSüerwirrung gefabelt würbe, öerbient, als fci;mat>lid)e 33er;

löumbung, nur bttrd) 23crad)tung betraft $u werben. — d.

©altmbeni, fyettee, berühmter ©änger Waftrat), mit einer ^errlU

eben umfangreichen ©opranftimme, geboren gu5T#fanb um 1712, von spors

pora gebübet, betrat 1731 gum erftenmale baS £beater in ber Stolle ber

23trcenna~in ^afle'8 „Cajo Fabricio" ju SRom. SftadjgclKnbcS fang er in

eben beffelben „Alessandro nell' Iudie" bie ^artljie beS fyoxo, unb fein SRuf

»erbrettete ftd) fd)nc(l. 1733 trat er in &aiferlid)e Dtcnfte &u äöien , unb

fang 1734 in ber Oper „La Clemenza di Tito" ben ©ertuS, in ber „Olym-

piade" ben $ßegacle, in „Achille in Sciru« ben 5(cbiU ic. 8tße biefe Wolfen

tyatte gjcetaftafto eigenS für ifyn eingerichtet, fo ba$ in ber jOImnpiabc $. 23.

gegen Qrnbe ber 4ten ©cene beS erften 2(ctS , in ber 23cfd)reibung , welche

Strgene »on ibrem ©eliebten, 'üCftegacle, entwirft, ein fo treueS Portrait »on

©'S $)erfon enthalten ift, als fold)eS nur immer mit äöorten gegeben werben

fann. ©S beißt bort:

Jo l'ö presente. Avea

Bionde le chiome, oscuro il ciglio ; i labbri

Vermigli si, ma tumidetti, e forse

Oltre il dover; gli sguardi

Lenti e pietosi, un arrossir frequente,

Un soave parlar

1731 natym ©. in SBten wieber feinen 2(bfd)ieb, unb machte nun mehrere

größere Steifen, auf benen er faft angebetet warb »on fowof)l bem bcut(ct)en

als {wflänbifcben^unb ttaltenifd)en ^ubltfum. 1742 treffen mir il)n in äknes

big, mo er in ©lucfS „Demetrio" große £riumpbc feierte. 1743 fam er

abermals nad) Deutfdjlanb unb trat in itöniglid) 93reußifd)e Dienfie.

©ein erfteS auftreten in ^Berlin tyatte in ber Stolle beS @afar ber £)per

„Catone in Utica" ftott, unb erregte allgemeine SBewunberung, bie aud) mal);

renb feineS ganzen faß ft'ebenjä'brigen Aufenthalt* bort immer biefelbe blieb,

obfd)on fein Spiel nod) fo 5Jiand)eS ju wünfdjen übrig ließ, ©o fd)Ön war

feine ©timme unb fo auSbrucr'Söoll fein mufjfalifcber Vortrag. Unter

©djaffratb ftubirte er gu ^Berlin aud) nod) ben ©enerafbaß unb bie 6oms

pojttion. 2(IS er 1750 feinen 2(bfd)ieb in Berlin naljm, folgte er einem Stufe

nacb DreSben, wo er bie erfien ßorbeeren als Gareftint in ber .Oper „Leu-

cippo" pflücfte. 23efonberS in ber erften 2(rie ,,Nel lasciaiti oh Padre amato,"

einem rübrenben S(nbante in g-.*9Jtoü\ unb bem l)errlid)en 5(bagio beS

^weiten 5(ftS „Per me vivi, amato bcne" warb il)m ein wahrer ©türm oon

ÄJetfafl. £affe batte biefe <5tüde eigenS für il)n gan^ neu umgearbeitet.

SSRit ber $partl)ie be5 £votimo in bem Oratorium „1 Pelügrini," weld)eS am
(Sbarfreitage 2(benbS in ber Äird)e aufgeführt warb, befebloß er in DreSben

fein ©aflfptel, um nun wieber nacbSMien ^urücfjufeljvcn. • ©d)on in £>reSs

ben tyatte man ein 2(bnel)men feiner Sttäftt bemerft; unterwegs nacb^^ücn

befiel it»n $u Zaubad) in ^rain eine fd)wcre Äranf^eit unb er ftarb bafelbfl

aud) imSabre 1751, wie eS i)ei$t in g-olge mandjerlei biatifd)er g-ebler. ©o
war feine runftlerifcbe fianfbabn nur fur^, unb bennoeb befebloß er fie mit

bem Sftufe eineS ber größten ©anger, weld)e Italien je erzeugt ijat ©eine

©timme erftrcd'te ftd) »om fleinen a bis jum 3geftrid)enen c unb d. Dabei

war ft'e äußerft rein, angenel)in unb buvd)greifenb. Die b^ebfte ©cbönbeit
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beS ©cfangeS wu§te er im 2(bagio gu entwirfein, wie er benn überhaupt

»oßfommener £err feiner fdjbncn (Stimme war, unb fertig in ber äkrgies

rungSFunft, wie bamalS wenige ©änger ber SBelt £id)ter unb 5RaIer

baben feinen @"baraFter, feine fd)önen 3üge unb feine Äunft burd) äkrfe

unb Silber aller 2trt gu »erewigen gcfucf)t. ®aS befte Portrait »on itjm

ifl ba$, we(c^e§ ®rof 2(lgarctti 511 SBerlin in Äupfer flecken lief?.

(Salin a£, g-rang »on, war 1512 gu 23urgo$ geboren. £5ei if)m

frf)ien bic iTcatur geigen gu woüen, was jte gu geben »ermag, wo jte nur gu

nebmen fc^cint. g-iir bie 23ercubung beH itfnblirfS ber Qrarbenweft, wenig«

fleuß in ibrer gangen ©d)Öne, entfd)äbigtc|te ihn fo reid)lid) burd) ©cfyäfcc au£

ber £onweit, ba$ er fid). befonbers buret) feinäßerF „De wusica libri septem"

ben iBeinamen beS dürften ber £heoretiFer erwarb, ©ein ßeben i|l fo

reid) an ad)t poetifd)en "DJcomcntcn, bap man nur mit SBebauem baoon eilt,

um nid)t bie ©rängen eineS fuvgen Stbriffeö gu überfebreiten. ©ein äkter

war ülcntmeifter gu iöurgoS. ©eben in feiner ^linbbeit litt er ©djaben an
ben SJtugen, »ieiicid)t in frolge ber fd)led)ten 9Jcild), womit il)n eine infi'cirte

limine nährte; bed) gang blinb ift er nie im ßeben geworben, wie gern

ihn aud) unfere jpifroriFer fo fjinftelfen, um nod) bcwunberungSwerther feinen

©eift unb feine latente ber»orgubeben. Die Grltern fud)ten ibm baB Uns
gliirf beS gropen "JlugenübeB baburd) erträglicher gu machen, t>a$ fie irjm

Unterrid)t im (ijefange unb im Crgelfpicle geben liefen, unb baburd) ba$ ibm
angeborne eminente Talent gur sJJcuftF nod) mebr werften unb fbrberten.

Die lateinifd)e ©prad)e, welcbe ihm glcid)fam ben ©d)lu'ffel gu ben äßiffens

fd)aften in bie £anb gab, erlernte er »on einem, berfelben funbigen g-rauens

gimmer, bae> eben im begriff ftanb, ben ©d)lcier gu nebmen unb bei it)m

»or(jer nur nod) Crgel fpielen lernen wollte. &ne ungemeine ßiebe ^n

ferneren roifjcnfcbaftlidjen ©tubien batte er burd) fie gewonnen, unb in

©alamanca, wob,in ibn feine (Altern nunmebr frfirften, fud)te er berfelben

baburd) gu genügen, bap er nun aud) itnterrid)t im ®ried)ifrfen nab,m unb
bie >3JbÜofopbie in baS ^öereid) feiner {yorfebungen , ^ gnbej; fehlten ibm
gu einem längeren ütufentbalte in ©alamanca bie Mittel, unb er naf)tn

baber a(6 lücufiF.-r Dienfte bei bem bamaligen (?rgbifd)of »on ßompofteüa,
$)erer ©armentuöj ber, gum ßarbinal ernannt, ibn mit nad) i)iom nafmn
jpier öffnete ftd) feiner grängenlofen äßijjbegierbe eine un»erfiegbare £luelle.

Der erfie ©egenftanb, wc(d)cm er feine befonbere SlufmerFfamFeit wibmete,

waren bie£>anbfd)riften »on gricd)ifd)en 9JcufiFwerFen, bie nad)gel)enb6 burd)

Meibom urtb äßalüS weiter befannt geworben finb, aber bamalS nod) gang

unbenüfet baiagen. 9cad) ber gewobnlirfen Angabe war er 23 3ab,re lang

mit biefen ©tubien in 0lom befd)äftigt, 23urneö »erfid)ert 30 Satjre, »on
mand)en ^ol)en ©ennern wäbrenb ber 3eit färg(id) unterbalten. Dann
Febrte er nacb ©panien gurürf, unb warb nun auB 93rofeffor ber SJcufiF gu
©alamanca angeheilt, a(§ weld)er er jebod) mebr in ber fpeadati»en alS

praFtifc^en 9Jtufif gu wirFen fuebte unb baber im ©angen, fein fd)riftfteileris

fd)eS JBßirFen abgered)net, nur fehr wenige ©d)ü(er gog, ein fo guter Glasiere

unb Crgelfpieler, nad) bamaliger 2(rt, er felbft aud) war. (?r flarb im
g-ebruar 1590. 33on jenem feinem äßerFe de munea, beffen Sn^alt ftorFel

in feiner Literatur auSfiibrlid) angiebt, erfcfyieneu mehrere StuSgaben, eine

felbj* nod) nad) feinem Siobe 1592 in g-olio.

©allamon, f. ©alamon.
©allatin, f. ©alantin.
©aller gjcarquiS be (a (baljer im Deutfdjcn aud) fiafall e gefd;rie;
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ben>, nur Dilettant, jcbod) einer ber betfen unb wiirbig, ber Crrinncntng bv
wafyrt ^u werben, lebte in ben 60; unb 70er Söljren bc$> vorigen Sai)rijun'

bertS $u tyaäB; wenigftcnS faßt in biefe 3eit fein mufffatifdjeS Sßirfen

;

fpielte mehrere Snftrumente üortrefflief) , unb componirte &ielc$ für bie

(Jammer u. tax Gfoncert wie für ba$ £l)eater, worunter SOJandjel ftd) einen

bauernben 9Seifafl erwarb. Unter feinen Operetten jeicijneten fiel; befonberS

„les Amans Corsaires" unb „l'Officieux" auS , bie er für bü$> ifalienifdje

£l)eater ju spariS gefegt \)atte. ©eine 3"ffrumenta(fad)en finb frci(id) \z%t

fd)on ganj öergeffen; allein neu fanben fte »iele £l)eilnal)me, unb e£ finb

auä) mehrere ba»en gebrudft. 17.

(Salm, f. $ falm.

©alminger, Siegmunb. Unter biefem tarnen fülwen Sßaltlicr unb

©erber einen SlugSburger ^vircfyencomponiftin au& ber erften 5?alfte bc3

löten SafyrlnmbertS an. 3Bal)rfd)cinlid) ift berfelbc fein anbercr als jener

Herausgeber beS befannten »Concrotus" ©iegmunb ©alblinger, au$ weldjem

Hainen lcid)t buvd) einen Sd)reibfcl)ler einmal (Ealminger entfielen tonnte.

©alomo, GrltaS, fran^Öftfdjer ßlerifer, lebte im 13ten3abrf)unberte,

fd)rieb 1274 an ©reger X. ein 33ud) de Scientia artis musicae, weld)e$ i«

ber 5lmbroftanifd)en 83ibliott)ef im SJianufcript auffcewabrt, 1784 aber »on

©erbert in feiner Sammlung alter mujtfalifdjer @d)riftfteller £1)1. III. pag. 16. ff.

abgebriuft unb fo t>erbffent(id)t würbe. £>en Sn^alt ber ©d)rift fi'ntet man

bei ^rorfel (in ber fiiteratur) unb bei ©erber in feinem alten ^onfünftler;

fiejricon nad) ben 31 Gfapitelu ber Steige nad) angegeben. 3>n ^r äJorvebe

nennt ftd) @. einen Clericum de Sancto Asterio Petrigoricensis Dioecesis.

©alomon, Sol)ann gJeter, 1745 $u 23onn geboren,*) ber ©tabf,

auS welcher unter 2lnberen auri) ein Steefe, 33eetl)ottcn unb ÜRicS b.cröor;

gingen, unb wo bie Stombcrge il)re l)cd)fte SfuSbilbung erhielten, jcigte fdjon

als -Svtnb ttiel Talent unb Steigung $ur 9Jittftf. £>en erften unb einen fetjr

guten Unterricht erhielt er im öäterlidjen $aufe. Derfclbe erfiredte ftd) aber

nid)t etwa bfoS auf Snftrumentenfpiel unb ©cfang, fonbern aud) auf grünb;

lid)e SBtffenfdjaft ber &unft. ©leid)wot)l wollte ber äktcr SfnfangS burd;au§

feinen 'üOtuftfer, fonbern einen tüd)tigen gurtflen auf ifym bitbiti. #. »oflenbetc

auä) ben gewobnlid)cn @d)ulcurfuS , unb be$eg bie Unwerfttät; alS c£ jc£t

aber fo red)t ernftlid) an ba$ ©tubium bcS pofttwen 9ted)tS geben follte, be*

fing il)»t ein fold)' unbcftegbareS inneres Söibcrflreben gegen baffetbc, u. trat

auf ber anberen Seite bie it)m angeborne ßiebe $ur SQhtftf mit fold)er ©es

walt unb @eb,nfud)t bei il)m berüor, ba$ er, aller £>inbcrniffe ungcad)tet, bie

Betten unb Umftänbc, ber SfiSille bereitem unb ein ©cbanfe in bie3uFunft

il)m in ben S35eg legten, nad) unb nad) WllcS bei (Seite fefcte, tva$> il)n hätte

oon ber ^vitnft wieber mebr entfernen unb biefe nid)t julc(jt gan j fein (?igciti

tt)itm l)'dtte werben laffen formen. Stur ein S?ilb ftanb »or feiner ©eele, ju

bem eS il)n l)in^og: bie ^Jiuftf ; unb er ergab ftd) iljr wie einem ^eiligen

S5erufe. 3um Mittel feineS JortfommenS wal)lte er bie Violine, wcld:c

ol)nebin »on jeljer feine Vorliebe befeffen b^^e. Sßlit biefer fab er ftd) im

©eifte fd)on als einen SBanbercr »on Crt 51t Crt, unb ba er leid)t begriff,

ba$ f wer für bie weite SSSelt leben wolle, aud) mit il)r muffe leben fbnncn,

fo wenbete er nid)t geringen (Jleifj aud) auf 2f((ev, xvaB it)m bie^tt wefentlid)

fd)icn. ©elbjl fein 9teufere8 (er war ein fd)öner SOtann) yortljeilljaft bar;

<Q P3er6ct m^ feine leidjtfltäubiaen 5fact)i'ct)tci6ei; fefeca ©'« ©et)iirt6jni)e nxil frütjer, nüct (le

tuen-
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fteffcn unb tn anflä'nbigen, gefälligen Sitten fid) frei bewegen 311 lernen, oers

fäunite er nid)t. ©0 ft*ä* er nad)2 3al;rcn au% bem en^en ©tubentcnfh'ibd'en

bcranS otö ein gemaebter 9J?ärtn, ber $itMeid> in 4 €pvac!ven ftdj (eicH iu

tmfarbatferi öermodjte, unb oll ein wahrhaft trefflieber SBwh'fiHl rVi jener

crnf>Fräftigen , großartigen SOcife , bie bamalS in ©ratfäjfänb b! 11 bete, in

Italien ut wetten anfing, '-unb t>on tn'er miS, nm'acbft 'bureb iiofft, nact)

g-ranFreid) unb (?ngfanb ju wanbern begann. g-ranFfurt anr^ftain war ber

erfte Ort, wo Salomon öffentlid) anzutreten wagte, unb bie Sfufnabme bar
fo überaus günflig, bafj ffe alle feine Hoffnungen weit übertraf. *Öht bem
©eüngen wwbB aber ottd> feine Äroft, geiftig unb Fbrperfid). un> mit bfew-r

wieber fein SSSlüitj. begleiten wir ihn niebt von Crt gu .Crt auf feiner

SGanberfcbaft: e$ gentige, bafj er ficf> überaß begünfHg't fab unb fein JRof

wud)S »on £ag gn Sfag. Sn Berlin borte ibn ^rinj ^einrieb -»on ^reiipen,

SBruber ftriebrid)'» II., unb er wiibfte ibn 31t feinem (mteertmeiffer. 2(B
fo(ct/er beFam 6. 9?ötl)igung unb &eran(affung genug, frrty- attd) gu einem

watyrtjaft auSgejeicbneten, mufterbaften Anführer unb£ircrtov fteran$uH!bcn.

Sßlan fann mit 3iccb>t fagen, baf $u 3£beiiu?berg, wo ber ^rinj feine fgtye'tte

ftatfe, er fid) alle bie (Srfabrungcn unb fyerfigFeiten fammclte, rnelcbe über
fein fpcitereS fieben entfd)icben unb ibm in biefem bie reichften tfrüd)te tru;

gen. 3war war er gugleid) and) gewiffermafcen gezwungen, fid) in ber

(Sompofition Fleiner Cpcrn ju »orgefebriebenen fran^öfifdien £'icbfungen $u
»erfueben, unb fic würben aud) gut aufgenommen; a'.icin in fpäteren Safyren

feber^te er nur barüber wie über Äinbcr'fpielwerF, obfebon mebrerc red)t

fd)önc SRoman^en in ibnen enthalten waren, bie ben S3cifatt in ber £i)at fers

bienten, ber in i)lbe.tn6berg ben ganzen SGcrFen warb. %tt auberen £vtcn
ftnb bie Cpern niemals aufgeführt worben. • ÄJon weit widjtigcmn unb
bauernbem Erfolge war eh, bap ©., unb gwar juerft, wagte, amCrtc offene

£)ppofition 31t galten gegen bie gealterte £luan$= unb (ijrawn'fdjc • ^artbei,

wie gegen bie Äirnbergcr'fd)e, inbem er mit 3of. £>ai)bn'S eben l)a»orgchen=

ben 9JcciftenverFcn, (Sinfonien unb Quartetten, immer uub immer, wieber
auftrat, bis er ihnen einen entfd)cibcnbcn Sieg errungen. 6. waxb ein

£erolb unb SorFämpfer für £at)fen'$ nengeborne mufifa(ifd)e hinter, iwxb

fomit felbfl in biefer SBe^iebung aU 3>irccfor »öü fyiftorifcber SSebeutung.

1780 entließ beFanntlid) ^ving ^einrid) feine dapeffe; in (yngfanb ftanb ba=
ma(§ af(eo ^veufv.fcbe in beftem 6"rebit; aud) ©äfomon wollte fomit fein

©lücf bort öerfudjen, unb nad)bem er $u»or ncdj einige 5;auptftäbte^eutfcb=
Ianb§ bcfud)t bafte, trat er fd)on 17S1 31t fionbon auu lim erft nur %ufc
mcrffamFeit ^u erregen unb 5(nfebn gli geivinuen, bot er alle Greifte unb
Mittel ber ä3irtuofttät aU sBicIinifl auf. 2ff5 c§ ibm bamit gefungen war,
flrebtc er bober ; nabm wefcntücben StntfiMl an ber Grrrid)tung u. Leitung
ber ftebenben @"onecrtanfta(tcn ber berühmten fi'lbarmonifcbcn ©efe({fd)aft, unb
madHe in ben öffentlichen ^)robuctionen bcrfelbcn bie neuere beul\'d)e, »orOftfcin

bic^aybnfcbe^Ö'cufif juerftbcnGngf^nbern bcFannt. £ann führte er 179 '\Ap9bn
felbft auf einer Steife, we(d)e er nad) ^eutfcblanb gemad)t batte, nadj l'cnbon, um
für fein, ©alomon'l, Professional Concrrt in Hanover Sqnarp gu ccmpcnircn U.

baffefbe aueb ut birigiren, unb fein 3tuf unb fein ©nftufj in i^ngfaiib fn'e.-

gen baburd) bebeutenb. Sßabrlicb bie S^bre, weld)e @. brübcr(id) mit.5:at^n

(1791— 1795) jufammenlebte, ffnb bie febönften ßicbtpunFte feiner (Mefdücbtc.

SERit (Gramer gcmeinfd^aftlicb war <S. in ßonJBpn aueb i>a;irfun.ternef)mer

unb 3(nfübrer be§ bamatei berü'bmten (Tonccrt? für alte Mufft, in weldiem
^anbcl'fcbe unb äbniiebe Sßeifhe 31t ©ebbr Famen, unb ber (*fnilii$, weiden
er baburd) auf bie gan^c ^JcujTFcuitur 6-nglanbS, ja man FÖnnte wobl fagen

^ufiMiüUe Ctricp«. VI. y
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(?uropa'S, geäußert t>at, tft nid)t ju berechnen. Stiebt minber als Äü'nftier

wußte ©. fiel) oud) im ßeben einen großen %i)eU ber muftFalifcbcn SSelt $u

»erbinben. ile'oerail wollte er nüljen: wer nur »on »or^üglicben ßomponiften

ober .^irtuofen nad) fionbon Farn, baS er gum Sßablpialj feineS ©djaffenS

gemacht t)atte, beß nabm er ftd) oit unb Fein .Opfer war il)m $u groß. 'La:

ber bat er fid) aud), ungeachtet feiner ungeheuren (Sinnahmen, niemals ein

Vermögen gefammelt, ja er wäre wot)l felbft nod) in ©cbulben geraden, hätte

nid)t ein alter, treuer Wiener bie (Safte beffer alS er $u »erwalten »crjtans

ben. ©alomon war Reiter unb fehr unterl)altenb a(S ©efellfdjafter, treu alS

grreunb, befebeiben als Wann »on Sfnfebn, unb »on unwanbelbarer Anhangs

Iid)feit an fein bcutiVbeS äkterlanb. %m SCuguft 18J 5 ftiiqte er mit bem

Sterbe unb »erlebte \'id) fdjwer an ber ©dnilter. Die folgen brad)ten it)m

am 25{ien Slopcmber ben £ob. SClle öffentlicben Blatter £onbonS waren

»oll feineS SiubmS, unb in ber £bat aud) bat wol)( — üocrfd)auen wir ©'S

Heben — Fein bioS. auSübenbcr Äunftlcr fo weit auSgrcifenb, entfd)eibenb u.

wot)lthätig gemirFt in. ber Stielt alS er. ©ein £eid)enbegängniß war ein

gIängenberÄ>eweiS ter allgemeinen 2td)tung, in melier er 511 Monbon ftanb.

(?r rul)t, wie jpanbel, im i\ok)cn Waufoleum ber Diotion, ber >j8ßefimiöfter?

2lbtei. 2flS Gfcmponift b^t ©. niemals tfuffehn machen wollen; er war bat

b,er in feinen älteren fahren gar nid)t mehr in biefer 2(rt thatig , unb feine

Sugenbarbeiten fchlug er felbft nid)t l)bh,er alS bloße bebeutungSlofe äkrfudje

an. ©0 ftel)t er benn in jjjßabrbeit eigentlich nur als äiirtuoS ba, aber

a(S einer ber größten, im fieben wie in ber Slunft felbft.

©alpin*, eine trompete ber alten (5iricd)en, efe aud) bic gerabe
ober argioifebe trompete genannt würbe, ©ie beftanb auS einem um
gefäbr 2 ©d)ub langen SRob^e in fonifri)cr ö-orm , an beffen Grnbc ftd) eine

unferer trompete äf)nlid)e ©tt'irje beraub. 9iad) ber ftkbauptung Einiger

war bie ©. ber ©ried)cn bem G^baljofc er ot b (f. b.) ber Hebräer glcid).

23eftimmtcS läßt }\d) bariiber fdnverfid) nod) ermitteln/ ungeachtet ber »ielen

»orhanbenen alten JBilbwerFe. ©. aud) ^)ofaune.

Saltarello, SSotfSfan^ ber Stafiener, befonberS ber SRömer, wirb

nad) einer cjänj eigenen Wetobie rafd) unb büpfenb, mit immer wad)fcnber

©d)nel(igFcit ^etan^t. Die WeloDie fteht im Swetöiertel^aFt unb cntfpridjt

ganj ben .'-Bewegungen ber Sanier, befonberS im £empo. Die &ai)l ber

£an$er ift beliebig, wenn cS aber »ielc fmb, fo wedjfeln je 2 unb 2 mit

einanber ab. Der Wann fpieit beim Ran^e bie ©uitarre, unb fingt aud)

öftere;, ja gewbbjilid) ba,$u,. 'in welcbem fraüe ber£cxt ber eben gegenwärtigen

©elegenbeit ober <yeftlid)Feit entfprid)t, bei welcher getankt wirb. Der %.ext,

ber gugleid) JBolFSlieb ift, beißt aud) wol)l ©altareüo, weil er bioS gu bem
£anje gelungen wirb. Die |yrau k>ebt bei bem Ran^e immer bie ©cfyiir^e.

Sn Staue" wii'b ber ©altarcflo bei allen 3-eftlid)Feiten auf bem fianbe, $. £3.

»on Sßirtjern, ©d)nittern unb (Partnern getankt, unb fte nehmen ben ganzen

Körper babei in Mnfprud), befonberS aber bie Stritte / bie fafi mein* tanjen

alS bie fti'iße ober S5eine. ©0 mannigfaltig übrigens bie ^Bewegungen ftub,

fo werben \ie bennod) »on gewiffen Siegeln geleitet. — Srrig nennen ©inige

aueb bie rl)t)tl)mifd)e S^otenfigur, wenn im ©edjSadjtels&'aFte 3 s2(d)tel, »on

welchen baS erfte punFtirt ift, gegen ein Viertel flehen, ein Saltarello: biefe

StotenfTgur, welche befonberS l)äung im Siciliaiio »orfommt, beißt Salte-
retto. Der sJtame tjat mit «$altareUo Qleidjen Urfprung, »on saltare —
tanken, bäpfen, u. bie üftotenftgur l)at in ibrem Vortrag aud) ettvaS Rupfen;
beS; aflein gleid) bebeutenb fiub beSi.'alb bie beiben älVn-fer bod) niebt.
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Salterio, ital. -[Tcame beS 5? a cf c b r e t f § (f. b.) , wo»on bei bert

Italienern folgenbe Sfrten untcrfd)ieben werben i Salterio porsiano ober

baä perftfd)e jpaefebrett, wcld)c$> bem alten *pf alter ober ^falt er tum
(f. b.) gleicht; Salterio tedeseo — bcutfdjcS #acfebrctt , roelcfceä bdl

gewbi)iiliri)e Sfradebtett ift, unb Salterio turchescö — eine sKvt fletnev,

liegenber #arfe, bie efyebem unter ben fyrauenjimmern in ber Surfe« beliebt

war, unb jefct nur nod), in einem ct\va$ »erbefferten ^uftanbe, in einigen

©egenteit, bcfonberS Slmerifa'S , unter bem üftamen ©ai t ertön (f ben

%vt. -^falter) getroffen wirb. —g.

©al »ai, QJ?obba(ena be, ben'i'bmte italicnifd)c Sängerin beS »origen

Sat)rt)unbertl ; »on 1716 biä 1719 ftanb ftc in Dienften be$ fianbgrafen

ßarl 311 Gaftd; nad)gel)enb» mad)te ftc mehrere Reifen burd) ®cuffd)lanb

unb ßnglanb. fyu'r ben Sßinter 1736 war (Te in fionbon engagirt gegen

baS bamalt» enorme jponorar »on 7()0 ^funb Sterling, ©päter lebte fte eine

3eitlang am &ömgt. ^olnifdjen £>ofe. Um 1740 fdjeint fte in i t>v Vaterlanb

gurü'cfgefebrt uub bamit äugleid) »om öffentlid) cn ©d)aup(a|je abgetreten gu

fenn. 3bi'e ©timme war ein fd)bner, umfangrcid)cr ßontralt.

©alöator, f. «ftofa.

Salve regina, beuffd): ©egrufset fett bie Königin, eine Sfntfes

pbonie ber Fatl)olifd)cn ^tird)e, nad) ten £lnfangSw,orten »on $)eter »01t

GTampoftella eingeführt, »on ©t. £3ernt)arb unb ©t. ©pfyrqtm aber nod) mit

einigen Sßorten »ermel)rt. ©ie ift an tie Jungfrau -Jftaria gcridjtet, an

weid)e fte aud) jene, Anrufung enthält. 5,n ber fattjolifdjen ^ircfye wirb ffe

an gewiffen fyeften unb in mandjert Äfrdjen »om 2.'rinifati$fefte bi» jum
erflen 2(b»ent ta'glid) nad) bem Gfompletorium gefangen, ©ic ift feljr oft u.

auf bie »erfd)iebenfte SÖeifc, balb langer aufgearbeitet, ja a(» 8-tige,' Gfl)or

u. f. w. , balb Pü'rjer, componirt worben. 3n früheren 3eifen frfcte jeber

Äirdbencomponift eine ©l)re barein, ein ober mehrere »erfd)icbene Salve

re^ina gefd)ricben 31t baben. ©in befonberS fd)bned lieferte »pergoleft, weis

ä)e$ aud) nod) jefct in 3tom in ber s})äbft(. Cfapelle gelungen wirb.

©al»ini, 'DDiabame, geborne SMü'mer ober ^Ibmer, bat)cr aud) <5aU
t) tni = S5 Iiimcr genannt, eng(ifd)c ©ängerin, blü'bete yn Grnbe be$ »origen

unb 31t anfange \>cb jebigen 3al)rl)unbertS. s2(uo il)rem fieben ift SJBenig

mein* befannt. 1800 mad)te fte Steifen in 5)eutfd)fanb unb erwarb fi<t) bes

fonber^ in 5ftiind)cn »iel Beifall; 1802 war fte in .Spamburg; 1806 wieber

in fionbon. Sbve Stimme hatte ben fcltencn Umfang »on 3 »offen tOctaven,

unb fte fang beutfd), fran^offfd), ita(ienifel) unb engfifd). 21B ißraoourfoingeriu

behauptete fte einen 9ta ng unter ben erften ©ängerinnen ii)rer 3eit; weniger

woüte ftc in ber einfachen dantilene gefallen. 0.

©a^mann, Garl ©ottfrieb, ^Jrofefior ber ©eneralba0 ; fieljre am
SQßtener 'DJiuftfsdonferyatorium , geboren hen Sten S^ooembcr 1797, ift ber

©ol)tt eine$ berrfd)aftlid)cn Söirtbfd)aft6ratl)6 ; erbielt fd)on im 7ten 3abre
Unterricht im ^(a»ierfpiel burd) einen gefd)id"tcn Weiiler, S^amcnS jperliqfa

;

flubirfe bie t)Öl)cre ^beoric bei bem9fcegen6d)ori5pergog in äÖtenersStcuftabt,

unb fanb fpeiter an ©alieri einen bewährten, freunblid) wol)fwoücnben
9tatl)geber. 1821 trat er als ^ianoforte;9Jccifler beim GTonfcr»atorium ein,

unb rücfte 2 Satyre fpäter in oben erwähnte ©teile alö Professor honorarius

t>or. 33on feinci* S"ompo|ttion fi'nb Variationen, 2 ©onaten unb belgfeid)en

iCUtartette gejlod)en ; banbfdjriftlid) bewahrt fein 3)ult, nebftmcl)reren6"la»ter;

flücfen, .Ouatuor§ u. bergt., aud) eine Cpcrette. S>cad)ten^wertb ift nid)t

9*
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niinber feine mit unermüblicfyem $ki$e unb Foftfpieligem 5(ufwanbe gefam*

weite, an fd)äfebaren SÖSerfen reid) botirte ^Jcuftf^ibliotbef. 18.

©dmann, (£arl 5oeinrid), 9Jcuftfbirector unb £el)rcr ber £onFunfi

an ber Unioerfttät, aud) orbentlici)er £el)rcr am ^vönigl. tf-riebrid)$eo(lcAium

unb Drganift an ber xHltftäbtifcben ^arodjialfirdje $u ÄbnigSberg in ^reufcen,

geboren um 1790, ftanb eine 9teil)e »on Salden $unad)ft «lö (fantor an

jener Slltftiibtfdjen $parod)ialfird)c. SBBäfcrenfe tiefer Seit mibmete er, be?

fonber» in ben Saln-en »on 1815 bü? 1818, bem $ird)engefang« ein fletjjig**

©tubium; fdjrieb bann 1819 „©ebanfen über ben Gfljoral," weld)e er bin

5?önig(. ?öiinifterium guSBerlin »orlegte. Die günftige Slufnaljme, wcld)e ber

9Cuffa<5 bafelbft fanb, ermunterte i()n ju fernerer 3.'i)ätigFcit auf biefem (ije=

biete, fo weit fold)e»on feinen mancherlei u. »on il)m fletS mit eben fo »ielem

fötfer aß großem ®efd)irf »otlbrad)ten S3erufSgefd)#ften jugelaflen würbe,

unb 1834 gab er t)erau6 : „Der Ätrd)engefang unferer 3eit," ein, wenn aud)

im ©anjen ehva§ einfeitig unb l)ie unb ba nia)t mit ber nötigen totalen

©ntbinbung »on allen äSorurtbeilen unb einer »orberfdenben iiiebe gu

bem @ewot)nten, fo bod) immer mit grünblider itenntnijj ber ©ad)e, (£r?

fabrung unb (£inftd)t in ben ©egenftanb abgefapteü Sßud). 2lngel)ängt ftnb

bemfelben , baZ juerft »on bem Choräle, bann »on ber ßiturgie unb enblid)

»on ber tfviritenmufif banbelt, nod) l ,/2(nftd)tcu über ben (£l)oral in SBejug

auf allgemeine »on bem GTborafcomponiften ober »on bem Herausgeber eines

@boralbud)S ju beobad)tenbe sRegein," 2 (51) orale nad) älterer anb neuerer

^Bearbeitung, unb antipl)onifd)e ©efänge bei unb nad) ber (Kommunion.

©ftinann, öainmermuftfer ju £>anno»er, unb unter ben Gflarineite

»irtuofen ber jeljigen 3eit einer ber bebeutenbfteu, ja, waS rapibe fyertigfeit

ber ^affa^en, 3ttl)emftärfe unb £on betrifft, oljne 9tüctftd)t nod) auf bie 3(ns

nel)mlid)Feit be§ £oneS, »iel!eid)t ber erfte. 9cad)rid)ten auS feiner fiebenSs

gefd)id)te 511 erhalten, baben wir unS »ieie
<
$M\l)e gegeben, aber bis je£t nod)

»ergebend. 9cid)t einmal benSBowtamen fonnten wir mit ©emifibeit erfabrcit.

Dod) gebenfen wir bieS UüeB nod) im ^cad) trage nad)$ul)olen. b. 3ccb.

(5 am ber, M. Sodann £3aptift, um 1700 fyiirftl. Gfammerbicner unb

Dom; unb ©tiftSorgamft 311 Salzburg, war ein ©dn'ilcr ber beiben (Sapell;

meifter unb Hoforganiften x'inbveaS Hofer unb ®corg IJiuffat, unb ber SÖej»

faffer mehrerer ju feiner 3eit febr gcfd)ä't?ter ätterfe, v>cn benen auf ber

5Jiüncl)ner 33ibliott)ef unter anberen nod) aufbewahrt werben: „Manuductio

ad Organum o?er ffdjere Stnleitung jur eblen ©d)lagfunft »c* (1704) ; eine

fjortfefeung baju, weid)e bie 2el)ren ber s2tpplkatur, ber Sfiegiftrirung , unb

(?inigeS über einzelne ^onftüde ic. enthalt; unb „Elucidatio oiusitae chora-

lis ete." (1710). ff.

©ambuca, nid)t mit bem S5arbituS einerlei 3nfirument, wie 2(nbere

Wollen. $iüd) 6upt)orion (»pud AthenaeiMn lib. 14 pag. 633) war bie Garn;

buca eine ©rft'nbung ber s))artl)er unb 3!rogiobiten ; ein ^nftrument »on b.reU

ediger ©eftalt unb mit 4 Saiten belogen, bie, an etärFe unb Cä'nge »er«

fd)icben, barmonifd) jufammengeftimmt würben uni einen ftarfeu &on »on

ftd) gaben. DaS Spiel gefdba^ burd) beißen ber ©aiten entweber mit ben

g-ingern ober mit einein ^(cetrum. Der urfprünglid)c 3?ame teö 3nftru=

ment» war Sa bbec ha (d)albaifd)), baZ aber balb fid) in Sambuca »er*

änberte. S5efonber§ »on ben 3-raueu warb bie @, l)äufig gefpiclt, unb burd)

biefe Fam fte aud) ,^u ben SlÖmern, weld)e Sawbucistriae ober S a m p u-

ci Striae, wie fte bie ©ambufenfpielcrinnen nannten, auS 2ltl)en Fommen

liefen, um bei ib,ren ^aijtieiten unb ©ciagen burd) ©aitenfpiel ju ergoßen.
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fiiöiuS unb yiautuS jaljfen biefe SamLucIstrSae ju bcn gewofmlicben ^Jfattcr*

fpiclerinnen (Psaltriae), unb lclrflid) aud) fd)eint bie ©. bei ben Römern

fpä'tcr mehr 2(ef)nlid)feit mit ber breiceftgen spfaltcr erhalten ju baben, wie

fte bie ©ried)en nad) unb nad) mei)r in ftarfenform brad)ten unb bann

IvoocfOLvr/xt ffapßvxev
( Warfen = Sambuca ) nannten. StrijtibeS £l. (ed.

Meibom pair. 101) febreibt ber 6. einen weiblidjen (?ba»*aFter ju, u. crjahjt

nmter, bajj bie Saiten fef>r furj unb bat)er febr tjod) gejnmmt gewefen

fei; cn. Dr - Sch «

(SctmotuiiuS, SßenjeSfauS, alter berühmter poimfeber 9Jcuftfcr,

geboren 1532, ftanb befonber« bei bem Könige ©igiSmunb Stuguft, an beffen

$>ofe ju Söarfeftau er lebte, in grofjcm SCnfe&n , mar jugletd) aber aud)

gjtatbematifer unb Surift, unb ftarb 1572.

Samponia, »eralteter SCuSbruct für Sumphoneia (f. b.).

Sampucistriae, f. S a m b u c a.

«SamfontuS ober ©anfone, ®ioöanm,tton®eburtem3taliener,

aber $u anfange be» 17ten SabrljunbertS Äaiferl. #ofmuftfu$ ju Sßien.

SDoniuö rüt)tnt ibn in feinem SÖerfe de praest. vet. mus. auonebmenb

;

glcid)roobf ift für unferc 3eit 9tid)t$ mebr von it)m »orbanben aiS ba$, waS

in beS 23onnometti Parnasso mus.Ferdin., mefd)e* 1615 ju äknebig erfd)icn,

entbalten ift.

<5ance3, ©io»anni ftclkc, einft GTapeflmeifter beS föüferS fieopolb I.

ju SBien, mar au» Oiom gebürtig, unb fd)on gefeit 1638 »on frerbinanb III.

nad) Sßien berufen morben, mo er bann aud) fein ganjeS fieben jubrad)tc.

©cgen 1655 marb er junä'd)ft jum JBice;, unb bann »om Äaifer fieopolb

jum mirflieben ßapeümeifter ernannt. Gr mar ein fleißiger unb glücflid)er

Gomponift, namentlich fd)ricb er »tele Motetten, »on benen nod) jebt mehrere

ju äknebig gebruefte (Sammlungen für »erfd)iebene Stimmen »orbanben

ftnb ; ferner <Hntipt)onien unb fiitancien , »JJfalmen für 4 concertirenbe Stirn*

men u. f. m.

©and)0, ggnatiuS, geboren im 3. 1729, marb a(§ Sfagerfclaoe oon

einem ©d)iff3capitJin nad) fionbon gebracht, mo er Unterriebt in aßerbanb

fünften unb SBiflenfdjdften erbielt. 23efonberS in ber IJJhifTf, ju meld)cr er

gleid) Anfang« »iei Neigung unb aud) Stillag: jeigte, braute er cS ju einer

bebeutenben ftertigFeit. Gr fpielte mehrere Snftrumente, unb in ber £f)eorie

i>attc er ftd) fo »ielc gvünblidje ÄentttmjTe erworben, bat; er in fionbon ben

«Ruf eine§ ber tüd)tigften 9JhifiFfenner ^atte. Gr fd)rieb aud) ein eigene«

tbeoretifd)e§ SBerf; bas er einer Äömgl. gJrinjefjm im «SKanufcript übers

reifte ; bod) ift baffelbe feineS balb nad) ber SSoffehbung be§ 5Sud)§ erfolg«

ten ZobeZ megen nid)t gebrueft morben. ©r ftarb ju fionbon 1780. Nud)

»011 feinen GTompofttionen ift feine auf§ ^yeftlanb gefommen. 9lad) cnglifdjcn

S3erid)ten jeiebneten fte ftd) burd) gefällige 9JJelobten au6.

Sanctus (lat. — fällig). SBergf. Missa unb 0lequiem. S^mer

»erlangt ba$ Sanctus in ber lötcffe eine mürbige, feierlicbe, fo red)t fromme,

fird)(id)e SSebanblung »on Seiten beS Gomponiften. «ipeilig ift ©ott!" —
meld)' fd)öner, berrlid)cr, grofscr, evl)abener, aber aud) frommer ©ebanFe! —
ii)n in fräftiger &uge , mit »ieiem äußeren ^runf auSfpved)en, l)ic$e il)tt nid)t

»erfteben ober nid)t füblen. Gin ©emeingut foll er fet)it , gehegt »on bem

äiolfe, unb ber finnige Gfomponifl mirb il)it batjer immer aud), feinem

©anjen nad) , alo Gt)ov^ bcl;anbc(n , aber in tinfacb. fanfter, frommer äßeife.

@anber, 3. S. {nad) ©erber unb Stnberew §. S.), au« Söölmten
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gebürtig, fam frühzeitig nad) iBreSfau, wo er bann fein ganzes Ceben yn*

brachte. 3>n früher 3ugenb war er ein guter Gf'twierfpieler, trat in öffentlichen

doncerten auf, unb bilbete äugleid) burd) forgfaltigen Unterricht ba6 mufifas

Iifd)e Talent einiger junger sperfonen gu einem l)ol)en (treibe »on äiollfoms

menbeit auS. Sn ber Folge fegte er ftd) eifrig auf bat Stubium ber Qar?

monie unb be6 reinen SafceS, erwarb ftd) barin mc()r alS gemöbnftdjeÄennt:;

niffe unb ftanb fefbfl mit bem ipamburger 53ad) fange 3^it im S3riefmcd)fef.

äßenn er ftd) g(eid)wol)( burd) feine größeren Sßerfe einen ausgezeichneten

SRang unter ben Gfompenijten erwarb, fo rauf man ben ©runb baoon in ber

ungünftigen fiage, in ber er ftd) befanb, in mancherlei brtlidjen Umftanben,

üornet)m(id) aber in feiner fbrperlicben 3crrüttttng fud)en. ©eine Glauicrs

fonaten geboren $u ben belferen in jener fbrnigen .Q3ad);:S$olf5£ä'S(er
,

fd)en

Lanier, nur bafj fte ftd) burd) nod) weit fliefjcnbere ^clobien auSjeidmen.

2fud) feine (?(ayier;Gfoncerte, von benen einige mit fleiner £,

rrt)cfterbea,lcitung

gcbrud't worben ftnb, baben »ief Reiter u. jeugen öon großem Talent ityreS

9JceiffcrS. Unter feinen gebrud'ten SJßerfen mad)en bie Sonaten bie bei

Weitem größere 3^t)f auS. Dann feljte er aujjerbem »iele fiieber unb ©e-

fange, »on benen aud) einige Sammlungen crfd)ienen, 179.3 bah SBorfpief

„Der £riumpl) ber Gnntrad)t," hat bramafifd)e ®ebict)t „Don Siloio" unb

„Die 9legate jju beliebig.
//#

(£r ftarb ju :Breslau, nod) in ben beften %al)ven,

1796. 0.

@ a n b o n a t i , ^u (Snbe beS »origen u. $u Anfang beS je^igen Satyr?

lutnbcrtS einer ber größten äSiofoncefloirtuofcn, me(d)c Italien ju ber ^cit

aufjuweifen t)attc, machte bebeutenoe Steifen/ bie feinen 91 uf über balb

Qruropa »erbreiteten, ?~;ranfreid), (Jnglanb unb Deutfcblanb waren Beugen

Feiner föunft. ©egen 1800 fTrirte er ftd) in Verona. Uebcr feine weiteren

fiebenSfducffafe fehlen jcbod) alle üftadjridjten.

©anboni, Iftacamc <yranceSca, eine ber größten Sängerinnen beS

»origen SabrbunbertS , mar ju Marina um 1700 geboren unb »on Franc,

fiangi gebil&et« 3br Familienname war ^ujjoni. Die Statur l)atte fte

mit einem berrlidjcn unb l)injtd)flid) be» Stimmumfangs fo.gar feljr feltenen

Organe unb einem angenehmen üCeujjern auSgcftattct, unb für bie möglid)ft

fünfticrifdje AuSbilbuna, biefer reidjen SDlittel fergte mit beftem Söillen unb

fd)Önftera (Srfolcj il)r ßcljrcr. Staum f)atte fte einige Sßlak baS £beater be?

treten, fo war fte aud) fd)on allgemein ber ©egenftanb ber 33ewunbcrung.

Sfcur bie „gofbene fiener" pflegte man fte ju nennen. 1722 erhielt fte einen

Suif nad) ßonbon. 4 Jabre lang war fte fcier im S3cft(je bcS ungeteilten

größten SSeifaliS; 'o.mn aber benahm fte ftd), wal)rfd)ein(id) oom ©liier' eitel

gemadjt, gege/i ^anbel eigenftnnig, unb eh fam ju fold)' heftigen Auftritten

jwifct)en Reiben, bap ipänbef bie ?yauftina nad) ßonbon berief unb ber

* u;joni bamit eine eben fo gefährliche afS wirflid) and) gh'icflidje Gebens

bttblerin ^ur Seite ftetlte. 5?änbe( fefeft trug nid)t äOcnig ba^u bei, ter

Jauftina ben Sieg jtt bereiten. Die Sängerinnen felbfr maebten ttjrem Sferger

gegen einanber niebt iclten burd) Sitimpfen unb julefct fogar Sd)fagen

ßuft. gm ^ublifiim blieben ber Qfujjoni, bie ftd) jefet (1726) mit bem be=

n b n '"n GTfaoter; unb Crgelfpidcr ^Jietro ©iufeppe Sanboni oerbeis

rafhet hatte, immer nod) »fefe Stimmen, nur warb it)re Stellung am ^beater,

gegenüber »on ber Direction unb befonberS von £anbel, ben fte einmal fo

iw m 3orn gebracht l)abcit fo;l, bci$ er \ie jum g-enfter binauSguwerfen

trotte unb wirflid) aud) fd)on alle Slnftalten bagu mad)te, bis fic bie »er=

langte Arie fang, immer mijslicber. Sie folgte bafyer bem 9vatl)e bcS öftere

reidjtfd;cn ©efanbten, ©rafen oon^linSfi, ber »u ityren Sßcwunberern gehörte,
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ttnb ging »on öonbon weg nad)3ßien; gefiel l)ier aud) außerorbentlid), unb

man war bereit, fte unter ben »ortt)cill)afteften S3ebingungen gu engagiren;

adein att ihr ber Antrag gemad)t würbe, »erlangte fte fein geringeres

Honorar als 24,000 ©ulben jährlich, bie i()r nicf)t bewilligt werben fonnten.

6ie Febrtc nun nad) fionbon ^urücf, wanbte ftd) »on ba aber balb nad)

£o(fanb. Durch einen enormen 2(ufwanb gerierl) fte hjer fo tief in ©chulbcn,

baß fte gefänglich eingebogen werben mußte, unb nur, wenn fte irgenbwo ju

fingen hatte, namentlid) auf bem Sbeater, unter Begleitung ihrer £aft enU

lai\cn würbe, bi6 »on ihren Grinnafymen, bie wäbrenb ber Seit unter gerid)ts

liebe Verwaltung gefMt würben, aud) ibre ©d)ulbcn fämmtlid) begabt waren.

Durch biefen Vorgang fallt auch eine lange Stille in ibrfieben; erft »on bent

Sabre 1748 an ftnben ftd) wieber 9tad)rid)ten barüber »or. DamaB war fte

aufS Sfteue an bem 3:b,eater ju £onbon angebellt; aber ber frühere ©fang

war »on if)r gewieben, Sdter u. <5d)xvad)e {teilten fte jefct fd)on in bie gweite

SRcihe ber Sängerinnen. 1748 Febrtc fte in ihr Vaterlanb gurücr", allein auf

Feine SÖeifc an ein bauSbälterifcbcS ßcben gewohnt, fanf fte aud) hier mit

jebem £age immer tiefer in$ Glenb. ©tc lebte gufefct, um nid)t $ungerS ju

gerben g« Bologna — »om Änopfmachen. 1770 überhob fte ber £ob aller

(Jrbcnlajt. Shr (&atte war febon lange »or ihr geworben, aud) bebeutenb

alter als fte gewefen. 2" früheren fahren hatte ffcb berfefbe auch aB £)perns

ßomponift »erfuebt, fo 3. 93. bie Opern „Hypsipile" unb „Artaserse" gefefct,

aber mit wenig ©lücf. 2$on (Geburt fd)eint er aud) ein Italiener gewefen

31t fe»n; wal)rfd)cinlid) aber befdjloß er in fionbon fein fieben. 33.

üanbrtni, *])aolo, Äönigl. (Sammermufffue 311 Bresben, in feinen

jüngeren ^atyren ein guter flöten; unb Spoboenbläfer, aud) fertiger ©uitarres

fpielcr, au§ Italien gebürtig, aber fdjon feit 1805 in Dcutfd)lanb, juerfHn $5rag it.

bann feit 1808 in DreSben; componirte auch mancherlei Fletnere ©achen, bie, ber

Unterhaltung gewibmet, hier if)rcn 3wecf nid)t »erfcl)lt haben werben , all Duette

für tylÖte u. ©uitarre, unter betten aU baB gefälligfte ba$ 181-5 im Iftuftfbureau

gu fietp^ig erfd)ienenc gelten fann ; »iele £icber unb anbere ©efange mit ©uitarres

Begleitung, »on benen ebenfalls mehrere gcbrucf't worben ft'nb. J3m ©an^en

mögen gegen 20 2Berfd)en »on ©. erfd)icnen fenn, alle in ber befannten,

aber gefälligen 5poffmeifter'feben Lanier. %m £>rd)efter gu DreSben wirfte

@. bei ber $oboe, aber er ftarb hier fd)on am loten üftoöember 1813, Faum
31 Sabre alt. R.

©ang, «(bFürgung »on ©cfang; baher and) fangbar— waS ftd)

fingen läßt, bem ©efange ber 9Jeenfd)cnftimme ähnlich ifl, f. Cantabile;
unb ©angboben für ©efang; ober ©ingboben, f. 3tefonan$boben.

(Sänger, Semanb ber fingt. 9Ba§ fingen beißt, muß unter biefem

3(rtifef nadjgewtefen werben. 3n alten 3ei^en waren Siebter unb ©änger

Feine »on einanber gefd)iebene ^erfonen, tnbem nid)t frembe ^Jrobufte bureh

gewiffe fieute ben 3»^rern »orgetragen würben, fonbern wem bie <JJfufen

unb Mpodon bie ©abe ber Didbtt'unft »erlicb.cn, bem hatten fte aud) bie

Ävitnft mitgetbcilt, feine fiieber auf angenehme Sßcife »or^utragen. 2>ie

®id)ter fangen ihre ©ebidjte ab. 35ieS fi'nben wir alfentljaiben, unb J»e»n

ber fingenbe Vortrag »ielfeicbt aud) nur eine 5(rt mnftFalifd)cr Declamation

war. 9Jcit ber ©ängergabc ftanb oueb nod) bie ber Sßeiffagung in Verbirg

bun^, baher heilige ©änger, ju welchen ftd) naüjtyv aU ©egenfafc eine

Strt w e 1 1 1 i d) e ©änger bilbeten , bie nid)t wie jene ©üfjn; , Opfers , S5et^

£ob; unb anbere ©efänge an bie ©ötter machten, fonbern %i)aten ber

^»eroen, ßiebe unb Söeiu befangen. 95ei ben s2legntern mögen Feine ©.

im eigentlichen ©inne beö SKSortS erifiirt ^aben, wenn man »on ber ©egen«
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wart auf bie Skrgangenfycit fd)licfjcn barf. ^voav würben ffu $u ben reli*

giöfen ft-eierlid)f"eiten gebraucht, unb bei ber ^rojeffton beS 3ftßfeftcd ging

ber S. woran , allein »oit ber 2Crt beo ©efangeS erfahren wir. Siknig ober

gar Sltceil. ä>ieflcid)t war e» ein gewöhnlicher ^Jriefter, we(d)er bic be^ü'gs

liefen ©elntSformeln beim ©otteebienfte »ertaS. Man i>at biefem and) nod)

bat (£ityi*i)ungSamt am ijofe unb bic Stbfaifung ber 3ieid)Sannalen jutbeilcn

wollen. (Sänger übrigens, wie fte auf Monumenten erfct)cincn, fingen aud)

fyier unter ber Begleitung oon 3>tfti'"menten unb anberen Gfl)orifh?n. SHad)

ber ©cittung ber (Siefänge fd)ieben bei ben ©ried)en fid) bie Sänger

(Stoben) in tfevfdjicbene Sd)ulen (Sa'ngerfd)ufen, f. ©ried). Mnfif), bie

fid) nad) einem ber-.^.uiptfanger benannten, fo bie £rpl)ifd)e, J)omerifd)e,

#eftobifd)e ic. Scbutc. 2(bcr burd) fold)e Sd)utcn würbe c$> nad) nnb nad)

attd) Sitte, nid)t met)r blo§ eigene ©etid)tc $u fingen, fonbern aud) frembe,

l?auptfäd)lid) fold)e von bem Meiftcr ber Sd)ule, feltencr jcbod) gan$ uns

oera'nbert, vielmehr erweitert ; nad)maB aud) blofj es> äÖiebcrr;eben bCi-> (Empfans

genen (f. 0U)a pfob en). Sotdje Sänger würben in ber alten $eit ©viedjens

lanbS entmeber »on dürften gehalten, ober fte jogen auf cigeneä Sftifuo ums

fyer. Rubere S. waren fpäter fold)e, wefd)e Gftwrgefänge auf bem £l)eater

aufführten. £ie 3»tien unterhielten im Tempel aud) fotdje Sänger, weld)c

Äird)engefänge jum ßobe ©otteo abfingen mußten. Sie waren groj?cntl)eil5

aui* bem ©cfd)(ed)t Rabatt), Merari unb ©erfon. Unter S)a»tb fallen

40,000 berfelben (mit ben Muftfanten) gewefen fenn. £>'\c Meifter waren

bamalS 5(ffap^ , jpaman unb Scbutljun (f. a. bJ, meld)e bie Muftfen biris

girten , tl)eil$ unmittelbar, tt)ci(S burd) llntermeifter (f. b. 2lrt. ßeoiten».

>Sei ben celtifd)en unb ger m anifet) en Golfern war eS ba§ ©efd)äft

ber 23a r ben unb S falben (f. b.)/ fiieber bei ben .Opfern u. ju @rl)ren

ber ©otter ,51t fingen. Die 9ft6mer Ratten it)rc Cantores. ©ine eigenttjüms

Itd)e 2lrt Sänger wirb bei ben ga(lifd)en 2Ulobrogern erwähnt. Sie

warben bei ©efanbtfd)aften mitjefd)tcr't unb befangen in tfyrer Süeife »or ber

betreffenben £3et)örbe baS SBoff, ben Häuptling unb ben ©cfanbtcn felbft fyiits

fldjtlid) fcineS @efd)led)t$, 9fteid)tl)itmo unb feiner £apferfeit. 2lud) bie

Minnefänger (f. b.) beS Mittelalters unb bic Mei fterfäu g er (f. b.)

finb t)ier ju ermähnen. £)urd) (SrinfiÜjrung beS (£l)rijtcntt)umö unb bie Skrs

breitung beB 3vird)engefangeö, bie bamit in l&erbinbung fianb, nat)m natura

lid) aud) bie iviurft beS ©efangeS ju unb würben ber Sänger mehr. Man
weif, roa8 SCmbrofiuS unb ©regor (f. b.) bafür traten, ©od) läßt ftd)

eine ©efd)td)te ber beutigen Sänger unb il)rer Äunft wol)l er(t mit bem
loten 3ßi)**b- anfangen. S3iS bat)in nämlid) war alter ©cfang nur einftimmig

gewefen, unb wa6 meb,r barin gefd)at), gan$ in Spänben eine» beftimmten

S'an^eS ober einer abgefd)iebenen ATlaffe beS ?ßolfo. 'zcfyt warb bie ßunft
allgemein, u. dlidjtB fd)ieb ben Sänger mel)r oon bem übrigen äiolfe. 2(ud)

brachten ©uibo oon ütregjo, ©erbert (f. b.) u. iL mel)r Äünfi(id)feit

u\\i> ititnft in ben ©efang. Sd)ou ju ©art bcB ©rofjen Reiten jeidjneten

bie Italiener fid) burd) Singfertißfeit auS. Die Deutfdjeu flanben ib,nen

mit aßen übrigen SSÖtfern bebeutt-uö nad), fo oiele Singfd)u(en aud) angelegt

werben mod)ten. Unb ba$ ift be;\\\ a:id) bi$ in bie Mittte beS ooeigen

Saürb'.moeet», unb nod) weiter l)erauf, fo geblieben, ©ie Singfd)ulen

S'le.ip-'i'o, >3^(ogiia'i3 , 0ljm'», "iienebig'S unb anberer Stäbte gtalieuS oers

fat)cn ganj (5ui
-opa mit Sängern. MeeFroürbig genug war oornel)mlid) biß

©tabt ißcrgamj fel)r ergiebig an fotdjen ©efangöfünftlern. Mag ib.re ßage,

^lima 2C. befonberS wol)ltl)ätig auf ben StisnmorganiSmuS wirfen. ©inen

mächtigen ©influ^ auf (Erweiterung unb SJcrmet)rung ber ©efangS:©rjiel)im3
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übte bie Grrftnbung ber Oper, unb wie biefe 9Jh'ftf mit 3ftiefenfd)rtttcn ftd)

über ben ganzen Grrbball nad) u. nad) al£ bic belicbtefte »erbreitete, warb aud) baö

SScbürfnif; ber S. immer grpjjcr. SMe [rubere Sitte, Feine £yrauen$immer auf

bem ^tjearer auftreten ju (äffen, wie jte inDtom fclbft noct) jefjt berrfd)t, unb

£5rai;ci^immcr;9iollen burd) Männer baquftellen, gab, im äkrein mit (*rs

Weiterung ber Stimmführungen in ber jjarmome, äkranlaffung $u ben

Gaftraten (f. b.). %n neuerer 3eit bat Seutfd) lanb ben Sieg über

Stauen gewonnen, ba$ »tele Sänger, aber in biefem Slugenblicfe nur febr

wenige fd)öne Stimmen bat. Scutfdje Sänger glänzen jefjt auf alten 23ü()=

nen (£uro»a'$. Stäcbft £eutfd)Ianb ift eb 3rranfreid), bab ftd) burd)

Gr^caguug unb 23ilbung »on guten Sängern f)er»ortt)ut. Grnglanb leifiet

fdjon sfeeniger, unb finb ihm in biefer .Schiebung alle übrigen fiänber

Gruropa'S jicm(id) glcid) ju fte(!en, fo ift 9ftuf?tanb jebod) om ärmften an

guten Singorganen. Sie (ä:{a)idste ber bcrübmteften Sänger aller Bitten

unb Stationen ift in biefem 23ud)e unter ben befonberen SCrttfein ber einzelnen

Jtünftlcr mitgeteilt. SBtir tiaben un$ alfot)ier nid)t babei aufzuhalten. -Kennen

wir jebod) bic bcbeutenbfteh, weld)c jc^t auS bem grofjen Speere »on Sängern

alter 2Crt beroorragen. StnS einer früheren 3^it finb befonbcre> ein (Sxe$*

tentini, >})i{tocd)i, 23ernacd)i, eine 23 i 1 1 i n g t o n , © d) i d jc. in

fd)Önem Stngebenfen; unb jcljt, nad) afpf)abetifd)er Crbmmg, bie Kamen:
23 a b n

i g g , 58 a b er, 23am berger, 23 e i ft e i n e r, 93 e 1 1 o c , 93 e n e 1 1 i,

23 c n t n c a f a, 23 Ö 1 1 i g c r , 23 o r g o n b i o , 23 r t c c i , (£ a n t u , GTa n g i,

ß"ar(, Garrab ori^lllan, (£atalani, (£t)ollet, (£t ntUS a m o=

rcau, (£olbran;3ftoffint, ß'ornega, Gfornet, G?orris b3)a(toni,

©ramolini, £>e»rient, Nobler, Gruntfe, Perron, g-ifeber,

fyöppel, Q-obors'iJJcain »ille, £rortt, g-ranebettt, ©c^fesäü al-

fer, ©enaft, ©enee, ©rifi, ©rünbaum, £>äl)nel, ipaifcinger,

5?ainmcrmeificr, S}au$, £ctn efetter, S^ill, 5p

o

I $mi(ler, 5?offs

mann, ^ a g em a n u, St a t n j, Stva u'ßs JBS r a n i fe f i, ß a b ( a d) e, ß e n $,

^Jcalibran, SSR an tiixS, 9Jcarä, 9fter i c = ßalanbe, gjc ilb er, 9Kours
vit, $pala$$efi, ^afta, spaton, ^e llegrini , ^3 e 5 o T b, ^ifaroni,
9ftaufd)er, Sftoöncr, SRubini, Sd)ä($el, Sd)mibt, Sdjebejt,

© d) b e r l e d) n e r , Setbier, S d) c d) n e r , ©d)rÖber = £>e»rient,

Setbier, Scffi, Sicarb, So n tag, © p i £ e b e r , Staubig f,

©tromewer, Stümer, Sfcibatbi, £ürrfd)mib, llnger, äSeSpers

m a n n , ä* r u g t , SB ä rf) t e r , .1<3 i l b , 3 e 5 1 , 3 f d) i e f d) e zc. Stttan fel)e

alle biefe 5Crtife(. — 5;>infid)tlid) beS StölS unb ber 93Mb obe beS ©efangeS

t()eilt man bie Sänger gewöl)n(id) ein in : bramatifd)e, ßoncert; u. ^irdjen;

fänger. S3on ben bramatifd}cn Sängern i\l in ben 5(rtifeln 2(ct eur unb

23 ü b nenf änger bie inebe. 3m Uebrtgen »ergteidje man ben Slrtifel

©twl, ba l)ier ber nämlicbe Unterfd)ieb berrfdjt wie in ben »erfd)tebeneu

Stolen ber 9)cuftf überbaupt. 2lud) in beutfebe unb italienifcfye Sänger tbeift

man jene Äünftler in ber 23c3icbung. darüber »ergl. mau aud) ben 2trt.

@efangmet()obe, wo überbaupt, wie in allen ben $ur ©efangSfunft ges

hörigen 3(rtife(n, bic Stnforberungcn weitet entwickelt werben, bie an einen

guten Sänger ju mad)cn ffnb unb gemad)t werben muffen. ®er bramatifebe

Sänger fiebt unftreitig bober a(S ber blofec (Joncertfänger , ber »on jenem

nur ben rein mujtfaltfcfjen Stbeil feiner Äunj^ zu b^ben braucht, in biefer

5ptnftd)t aber aud) ganj ilim gleid) tfl. N.

6 ängerf atumer, bie SBob.nung, in welcher bie fieüiten ftd) auf=

gelten, wenn (te nid)t beim S)ienfte felbft im Tempel anwefenb waren. S)ie;
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felbe befanb fld) in ben äJorfjöfcn beö £empetf. lieber ba» Weitere fetje man
ben 2trt. fi eoiten.

©angmeitfer, alter SfuSbrucf für @ ingTe^ r er ober ©efanggs
Iefyrer.

©an Suan, ®on Sofcptj be, ein fpanifdjer ^trcbencomponifl be8

fc-origen 3af)rt)unbertS , blitzete befonberS ungefähr um bie Witte beffciben,

wenigfrcnö war er 1778 längft ma)t me&r am fiebern g)riarte fcljt ilm in

feinem ©ebid)te „la musiea," unter bie erftcn ÄflnfHer feiner Nation. 33on

feinen 20 erfett ift inbeß außerhalb (Spanien fd)merlid) einS befannt geworben.

©anleque, SaqueS be, ein großer Äünftler unb ©eleljrter feiner

3eit unb Station, geboren gu S3oulonai$ 1614, »erftonb nid)t aÜeitt mehrere

alte unb neue ©prägen, fonbern aud) bie meijlen gangbaren Snftrumente $u

fpielcn, unb olme baß er je einen eigentlichen Unterricht aui bie'en empfangen

tyatte. ©ein äJatcr mar ber gcfd)itftefte g-ovmfdjneiber feiner 3eit, ber bes

fonberS bie Settern gu ben »erfdy.ebenen orientalifdjen Bibeln »erfertigte.

9tud) er, unfer Saqueö be ©., befaß öiefe ©efctojcflicfefeit in bieferÄunft, unb

auf Skranlaffung eineS anberen ÜJtuftFcrä »erwenecte er biefelbe, unb gwar

mit bem gfücflicbften (Erfolge, auf Stotentopen. ©anleque mar ber erfte

STcotenbrucfer mit bcmcglidjen £«pcn in g-ranfretd). ©ein Körper jebod) warb

von ben großen Sfnftrengunqett auf fo mancherlei (Gebieten ber Äunft u.

SBijfenfc$aft gu fet)r angegriff.n, aU b.iß er ftd) fcotte lange gefunb erhalten

fönnen. ©. ftarb fdjon am 23flen SRooember 1660 gu |)aril.

©an -SKomano, Gfarlo ©ittfeppe, gulcljt G"apellmeifter u. £>rganift

an ber Äirdje ©. (Telfo gu Wailanb, aud) geboren bafeibft um 1630, wollte

in feiner 3ugenb bloS ©änger werben, unb warb aud) in feinem 12ten 3al)re

bereite alo tnßcäntift am Dome gu Wailanb angcftcllt. äüafyrenb feines 5jäl)rigcn

SienfteS an bemfeiben (ernte er jebod) aud) (Jfaöierfpiclen unb ftubirte unter

ben GTapcllmeiftern $lnt. War. £urato unb Sßlid). Sing, ©rancini mit fo

gutem Erfolge bie GTompofltion, bafi er nun feinen erften tylan gang aufgab

unb ffd> tiefer wie ber Snftrumentalmufif wibmete. 3» feinem 18ten3abre

warb er iCrganift bei ben ßoleftincrn, unb 1630 erhielt er einen 3tuf au?

£)rganift nad) bem ©täbtctyen GTaforate, wo er jebod) für einen ©efyalt »on

1000 fiire guglcid) öffentliche äSorlefungcn i'iber bie mufifalifdje ©rammatif
halten mußte. Sßegcn ber frangbftfdjen Stwaft'on 1655 flüchtete er ftd) nad)

Wailanb, wo er nun guna'djft bte Crganiftenftelle an ©. SBabila, unb balb

barauf bie Gfapelfmeificrflcile an ©. ©iovanni in Gfonca erhielt; bann warb
er £>rganifi unb Gfapellmeifler an ©. Waria bella s)3afftone, unb 1667 enblid)

trat er in obigcS 2lmt, in welchem er gegen 1680 ftarb. Sil» Gomponift

hatte er ftd) burd) eine bebeutenbe 3al)l *>on Sßlotetten vielen dlnbm erroors

ben. 9Jici)rere ©ammlungen bat>ou ftnb im Driuf erfdjienen. Slußcrbetn

fefcte er aber aud) SSP.e\\cn, spfaimen unb anbere fördjenfadjen oon yerfd)ic=

benen ©timmen. iu.

©an föne,
f. ©amfoniuü.

©anfonniereS, berühmter fiautenij* beS 17ten 3al)rl)unbert$. Farn,

naebbem er giemlid) alle europäifujen jpofc befud)t hatte, nad) ptcrii, ließ ftd)

bafeibft bäuS(id) nieber, unb ftiftete gegen 1678 ein wÖd)entlid)eö (*oncert,

ba5, oon ben erften Wuftfcrn unterftii^t, aud) oon ben erften ©tauben ftet» fet)r

gal)lreid) befud)t würbe u. auf bie Wuüfcultur ber ©tabt einen wcfentiid)cu

©influß übte, ©ein 3;ob fällt in ba$ (inbe beö genannten 3al)rbi«"bertü.

© an ta teilt, ©iufeppe, au$ ftorli gebürtig u. in ben 80er 5°l)rf"
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beS eorigen SafyrfjunbertS ™Ü bmtättl eine» *pä'bfH. (SapcHmciflerS juSRom

gcftorben, warb 1749 tn t>ao Soflegium ber spabftf. ©änger aufgenommen,

©eine muftFaiifdjen SJerbienfle werben »on Surnen, Martini u. 2lbt®erbert

febr in (£bren gehalten, unb in ber Zitat aud) war er als ©opranfanger jus

gleid) ein guter ßontrapuuFtifh ©erber berid)tet mandjeS fyalfdje über il)n

;

wenn er ihn Gfapcllan beb 9Jia(thefevorben» nennt, fo wollen wir aud) jus

fefeen, wie ©. ju bem Arbeit Farn. Stirnen fd)lof5 (fo erjäbjt wenigftenS

Saint in feinem äöerfe übcr^Jaleflrina) auf feiner muftfaüfd)en Steife burd)

(Europa mit ©antareüi in iftom ein enge? SyreunbfdjaftSbünbnijj. 2(IS ber

englifd)e ©efebrte aber werfte, baj; er »on ben bortigen ©djä'feen trofc jener

grreunbfcboft SÖSenig ober gar Sticht» gewinnen würbe, fo Faufte er bem

Gfaftraten bie Stitterwürte »on 'DJcaltfya, unb ber neue Stifter entbeefte Ü)tn

nun ben grbfjtcn £biü ber ©d)ä'fee, welche in ber $)äbfH. (Sapelle enthalten

waren, mit benen Stirnen bann feine ©cfd)id)te ber 5Jcuftf wohl bereid)em

Fonnte. S3on ©. felbfi erifh'rt and) ein £ücrF unter bem £itel: Della musica

del Santuario* e della disciplina dv suoi cantori. Raccolta di mouumenti or-

dinati e distributi per i secoli della chiesa da Frä G. S. dell' ordine Gero»

solimitano, cantor pontificio , academicu filarmonico, e tra gli Arendi Barsi-

nida Lisiaco , e dal medesimo dedicata ai Vescovi della chiesa (9tom 1764).

SBon feinen GTompofttioncn erwähnt Saint einer, wetd)e ©. mit ©emtniano

©antini nad) ber GfonfccrationSfcicr beb Sifd)of5 »on Gforintfo am 19ten

Stcoember 1758 auf Sefcbl beS -^abfteS für bie GTarbinalStafel gu magert

Iptte, wo man eine für biefe Gelegenheit gefegte ^CRuftf wünfebte. ©. unters

jog ftd) biefem ©efd)äfte mitSifer unb trug eben fo wie ©antini ben Seifall

beb spabjteS unb ber ©äffe ba»on.

(Santiago, g-r. g-ranci6co be, ß'armelitcrs'iBtönd), auSfiiffabon ges

bürtig, war (Tapellmeifter an ben ßatbebralFircben ju^Iocenja unb ©eoißa,

an meld)' festerem Orte er 1646 ftarb. Sei Äönig So^"» Iv - W» ^Portus

gal ftanb er in befonberS hotjem 2(nfef)n. £>erfe(be r>attc aud) fein Silbnijj

in berföbnigl. SibltotheF aufhangen lafjcn, wo ftd) jugleicb bie meinen feiner

ßompofttionen beftnben, bie in üOtefjen, Motetten, *Pfalmen unb anberen

^ircbenwerFen befielen.

.
©antint, ^rofpero, wirb in bem SßerFe „Selectae cantiones excel-

lentissimorum aueturum octonis voeibus concinendae a Fabio Costantinu Ro-

mano etc." (1614) unter ben au3gejeid)netften GTomponifien jener £eit, wie

spaleflrina, Scanini, Sfnerio, ©uriano, ©iooaneüi, GTri»elli zc, mit feinen

SßerFen aufgeführt; weiter aber ijl and) SttcbtS mefyr über um beFannt.

©elbft Saini führt in feinem SB erFe über $)aleftrina nur ©'S tarnen an,

unb ©erber hatte ftd) »ergebenS »iefe SOtüfye um nähere Stad)rid)ten gegeben,

©antini, £. ©eminiano, anb $)efaro gebürtig, unb im S^e 1754

aU späbftlidjer ©ä'nger in bab (Kollegium aufgenommen, war nach Saint'»"

3eugnif? ein guter £onfefcer, ber nebffc mehreren praFtifd)en SÖerFen aud)

einen muftFalifcben 3;ractat : „U compositore armonico," fd)rieb , unb bem
felben 1764 bem ^abfl (Sternen^ XIII. wibmete, aber auö Mangel anllnter>

flüfcung nicht bruefen Iaffe:t Fonnte. ®aS iOriginals^lJcanufcript warb bah,er

auf Sefel)! be6 ^abfted im ^cibftlid)en 5trd)it>e niebergelegt, wo ei nod) \e%t

aufbewahrt wirb. %ixx ben Dienft ber ^äbftlichen 6"apeöe fdbrieb ©. unter

Stnberem eine 6ftimmige 'äJceffe unter bem 3;itel „Peirus et Joannes," bie er

1767 bem Steffen beb tyabftec, 9Jconf. ©io». Satt. Sfte^onico, wibmete, unb

worin er feine befd)rä'nFten SSer^ältniffe afö©upernumerariuS erwähnt, aud)

»on feinem „Compositoie armouico" fprid)t , ber gleid)wol)( aber ungebrueft

geblieben ifl.
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©antini, geboren 1798 unb geworben 311 Mncfjen im JÖctober 1836,

war einer ber auSgegeicbnetften SBaßbuffoniften. ©einen Vornamen wie fcU

nen ©cburtSort Fön nen wir nidjt benimmt eingeben. SHlit äOal)rfd)einlid)feit

jebod) läßt ftd) ^Bologna al£ festerer annehmen , benn l)ier »erlebte er feine

erfte Sugcnb unb warb gum ©änger gebilbet. 9fteid)e ©timmmittet ftanben

if)tn nicht gu ©ebote, aber in äkrwenbung beffen, waS er befaß, entwickelte

er ein eminente! latent unb eine bebeutenbe Äunftfertigfeit. £>urcbfd)nitflid)

gelangen ihm alle SBaßbuffoparthien bis }ur ^oflenbung. 3" ftranFrcict)

unb Statten, wo er früher reifte, erregte er großes Sfuffebn, ur.b aud) in

München, wo er anfangs nur für bie ita(ienifd)e Oper gewonnen »ar,

fyatte er ftd) binnen Äurgem gu einem fiiebling bc5 »publiFums aufgefcbnwns

gen. 9cur wo feine itomiF an$ .Q3ur(e3fe gu greifen hatte, »ergerrte er bie

Sarftcllung (eicht gur GTarricatur. ©ein gangeS Talent flebörte ber reinen

Äomif an, war hier aber aud) üon einer berounberuttgirtuirDtgen ©d)öpfun Ss

tvaft. 2US bie italiciüfd^c £)per in ITiüiTcben aufgeföf! warb, furi)te man ihn

beSfyalb für bie beutfd)e 23übne gu gewinnen, beren febenfte 3 erbe er auch

in feinem 5-ad)e gewefen fenn würbe, hätte ber &ob ihn nid;t fo balo eon

allem 3>rbifd)cn abberufen. P.

<5anti3, ©iosanni be, gegen bie Witte be§ vorigen Sahrhunbert»

aß Sßiolinfpieler unb Gfomponift febr in Slnfehn, lebte gu Neapel, müßte

leiber aber fdjou babinfterben, nod) cbe er feine ÄUSbilbung eigentlich oolienbet

hatte, ©er SImfterbamer 9Jcuftfalienyertcger äöitöogel hatte ftch nämlid) bind)

einen Kaufmann Gfompojttioncn von 6. gu »erfd) äffen gemußt unb bruefte

biefelben ohne ÜBorwipn be» Gfomponiften ; aß biefer baS erfuhr, wollte er

perfönlid) mit SBitoocjel barüber »erl}anbe(n unb machte eine SReife nad)

ttmßerbam, auf weldjer aber ein ftarfer Sturm ba& ©cbiff, auf bein er ftd)

tofanfe, fatnmt ber gjcannfdmft vernietete, ©ein Talent ließ ©roßcS ers

warten. ©0 |Tnb ungefähr ein halb £u(jenb Üiolinconccrte unb mehrere

Jßiottnfolo'ö 2(lJs3 geblieben, waü bie mujtfatifdje SBelt »on ü)m bcfi&en

follte. _ 17.

üanto, Samuel ^Benjamin, geboren in D'-eSben 1776 am 30ften

Sunt, ift ber ©obn eineS bajtgen &ofmuftfttS, unb würbe frühzeitig gur

9JcufiF angehalten, ©ert erften Unterricht auf bem SBiotoncett, ba$> er gu

feinem Gtonccrtinftrumentc wählte, erhielt er von bem GfammcrmufifuS 9ccißs

ucr, im ©eneralbaß warb ber (Santo* SSSeinlig fein fichrer, unb bei Reiben

mad)te er fo fd)ne!lc Q-ortfcbritte , baß er fd)on in feinem 12ten Sabre im

©tanbc war, im £beatei
-

ord)efter mitguwirfett unb felbft bie Sleätatioe auf

feinem 3nftrumente gu begleiten. 19 3 a bre alt begab er ftd) nad) ©d)leficn

unb fanb juerft beim ©rafen oon^laten in 9(beu5bad), bann beim ©rafen »on

©djweinifc, ein Unterfommen. 3" ©ienjlen beo üeljteren fing er aud) an r fid) mit

Gfompofttionen gu befeb/iftigen unb fd)rieb 24^)artl)ien für 4 u. ö >Sia»inftruinente,

6 O'onccrle für äöalbijorn, u. einige Heinere ©adjen für ÄJioionccil. 3iad) ad)t

Sahren erhielt er oon bem ißruber ferne! ^errn, bem ^ajorat^herrn ©rafen

oon ©chmeinif«, ben idttrag einer 3«formatorftef(e bei feinen 12 fäabevn. Stuhig

unb gufrieben lebte er in berfelbcn 15 3a hre binburd), unb nur bie Urnt
:

fernung »on aller ©elcgenheit, fein herrliche? mufifa(ifd)e5 Talent auf eine

kräftigere Süeife ;u »erwenben, fonnte ihm Kummer machen. Grnblid)

nötl)igteit ihn 3"amilienoc*r£)äftaiffe, fein Unterfommen in SSreilau gu fud)en,

wo er nun au&> feit 1824 lebt, in bem SEufe eine» tüdjtio.en 2ftufifer8 unb

äJioloncellfpielerö inöbefonbere, unb nebenbei aud) mit Qtomponireu befdjciftigt.

äOir rool.'cn nur einige ber »orgiiglicheren feiner arbeiten in biefer SBegiebung

uam'oaft madjen : QToncerte für ä^ioioncell mit Crdjcfterbegleitung ; 3 anbere



Oanto Capto — £>appl)o 141

Heinere tyiecen f. 33. mit £>rd)eftcr; Qucttcn für baffelbc Snfirument,

2 (Slaüierfonatcn mit Söiolinbegleitung ; ein fyeitlid)e$ £rio für (Ha»ier,

Violine unb ^iofoncefl; unb eine (£la»ierfonate mit SSiofoncefl. ©ebrtteft

ift frei(id) »on Slllem nur erfl fein* JSSenigel. K.

©ante SaptS, f. ßapil.

©ante 3, %y. SHlanoei bol, ein 9J5uIiner;9Jcbnd) unb gufer dotns

ponift bei vorigen Vbrbunbertl, geboren gufiiffabon, genüg atö ÄÖntgL
£ofcomponift bafelbft eine jäbriicbe S3efoIbung »on 60,000 tReakrt, *»a§

fetner ©citS auf eine befonbere ©efäjiäFIidjfeit unb großel Talent fdbließen

läßt, unb ftarb im 3at)re 1737. Söenn nict}t anlfd)Iieß(id), fo geboren größ=

tentbeill bod) feine (Sompofttionen ber i?ird)e on; el ftnb ^Reffen, SÜrotets

ten k., unb mehrere ba»on werben auf ber ^töntgltdjen SBtbltotfyeF gu £ifja=

bon aufbewahrt.

6 a n t u c c i, £. 3Jcario , einel ber 8 gflitglieber ber mufTFalifdjen

2lbtl)eifung in ber GKiffe ber fd)Öncn fünfte an ber »ormaligen italienifd)cn

©efeüfdjaft ber SlMffeiifcbaften unb fünfte, unb ^Oceifter tief (TontrapunfiS

pi Juncea, warb gu Gtamajore im £olFanifd)en am 4ten Sali 1762 geboren,

unb geigte feit feiner ßtnbfjeii einen großen £ang gur 9JhtftF, wibmete ft'd)

aber erjl mit 17 Saferen berfelben flM$fd}lie|jenb, b. i. im g-ebruar 1779, wo
er ftd) nad) Dceapel begab unb in bal~GTonfer»atorio bic S, 'DJcaria in

ßpretc trat. Tort M.birte er mit allem gleiße bie 'DUhiftf unter Ccitung

bei SOr. g-ebefe g-enaroii. binnen einel ,3eitraumS »on 11 Sabren wart
er ein »ortrefflidvr £onfefeer unb Febrte all fofd)cr im 3abre 1790 in fein

äkterfanb gun'icr*, wo man ihm in StnerFennung feiner muft'Falifdjen Dennis
niffe fogleid) bie ßapeumeifU'iftclfe übergab. 3m Slpril 1794 warb er ^ries

fter unb befdjäftig'e ftd) mit glü'cflidjetn G-rfc(,e mit »erfd;iebcncn SBiffen?

fdjaften ; feine Vorliebe gur Sftufff blieb aber bemungead)tet immer gleid)

groß. 3m Safere 1797 Farn er all Gfapeumeijfcr gu @. ©ipöanni im 2atez

ran nad) 3tom, unb im %at)te 1*08 würbe er gum Sanonicul ber ^omfirebe
gu finita ernannt, wo er nod) jefct lebt. ©. geidjnct fid) all »orgüglid)er

ä'onfel^er unter Ruberem befonberl burd) eine 4d)brige 9Jfotette aui , bie

»on ber Aiaäemia Napoleoue in fiucca gefront würbe. <5eine Äircbens
tturftfen ftnb »ergiiglid) gefcfeä'fet unb er gie()t aud) in biefem Slugenblicfe

nod), wie »on jefeer, trefitfefee ©d)üler. 3n Sßien ftnb »on ifem »ie(e ty\ab
men für eine ober mehrere Stimmen »orbanben, weld)e kcmbler in Italien
bat fdbreiben laffen, unb worin, obg(etd) fte im blübenberen ©tnle gehalten
unb bem äfttbetifrium StuSbrutfe »orgugltveife angemeffen ftnb, aud) ber
geübte Gontrapunftift nid)t gu »erFennen ift. 3m übrigen £cutfd)(ano
möd)te man wenige »on feinen Sßert'en antreffen, lieber bie oben erwähnte
gjreilmotette läßt ftd). ^ailü in feinem Lettera sopra il motutto a quatro
cori del Sahtucci et.:, aulfübrlicfo aul, unb ber Sntcreffirte Fann fte baber
aul biefer ©djrift genauer Fennen lernen.

6antur, ber^Jcame einel türFifd)en SnftrumentS , i>a$ gang uuferem
^jadFebrette gieidjt, nur ntd)t »on fo großem Tonumfänge ift.

©appfjo, all Did)terin wie all £onFünjHerin nod) immer in ber
@efd)id)te mit ©brfurd)t genannt, war »on Wlitylcnc, Stod)ter bei ©Famans
bronmnol (nad) Ruberen t^e6 ©imol) unb ber (£libe. ©o $ßk\ man übrigen^
aud) »on ibrem fieben weiß, bal in tie 3eit um 600 »or <?t>riftul fallt,

fo finb bie 91ad)rid)ten barüber bod) fe()r »erfebieben. Einige fd)ifbem bie

©. all eine im spunFt ber ßiebe fefer freifmnu>e g-ratt, bie gwar frü'ber
einmal »ermeibjt war ^obgleicb Slnbcie ibre S^odjtcr ÄleiS aufc? ber <*be
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»on ßerfoIaS eräugt fenn IofTcn
,,

/ nad) bem £obe ib>e§ Cannes aber ein

l)öd)tf auSfd)wetfenbe§ £eben fübrte unb felbft unnatürlicher fiiebe frebntc,

roelc^e bcSbalb aud) unter bem Slufbrucfe ,,©appl)ifd)e fiiebe" fprüdnobrtltd)

geworben ifi, unb wooon fte fo lange aud) nid)t freigefprodjen werben Faun,

al$> man ibr baS®ebtd)t an eine junge ßcSbicrin, wefd?eS in bev Uebcrfcfeung

anfängt „.£> feelig, wem bei bir ber £ag entflieget" $ufd)reibt, ba§ filier

beFanntlid) inüßujlf fefcte unb bem „Dorfbarbier" beibringen iicjj. Der lefctc

©egenjtanb itjrcr ßu-be war tytjaon, ber fte aber balb »erlief unb nad)

©icilten entwid). Sie folgte ihm baljin, unb ba jTe if)n burd) ^id)tS $ur

(Erneuerung feiner ßiebe gu ihr bewegen fonnte, ftürgte fte ftd) »on bem
Ieufatifd)en g-elfcn unb Farn in ben frlutbcn um. $lad> Sinteren l)atte fie

ftd) nad) bem £obe tt>reö 5D?anne§ ben 2ßiffcnfd)aften unb Äunjlen gewibs

met unb wollte bic IcSbifdjen g-rauen barin bilben, batte fld) aber baburd)

ben £>af$ unb bte Verfolgung t.-'er juge^ogen, welche äujjcrfid) bober ftanben

unb ibr geifHgeS llebergenüd)t nid)t ertragen fonnten, weSljalb fie bann nad)

©icilien geflü'd)tet fen unb auf befagte ÜEBeife wie au§ benanntem ©runbe

ifyren £ob gefunben babe. 9tod) Stnbere lauen nid)t biefe, fonbern eine

anbere @. tl)r ßeben in ben £-futf)cn am Icufatifdjcn fyeffen enben. ßeibcn=

fd)aft(id)e unb brifje ßiebe wirb ii)r von Stilen jugcfprod)cn , wie ein beben;

tenbe» poetifd)e6 unb muftFalifd)cS Talent. Sie fd)rieb 9 S3üd)cr h;rifd)er

@ebid)te, (Elegien, Spwmncn, 9)ionobien unb 21. , 311m Hbeil in bem »on itjr

erfunbenen unb aud) nad) it)r benannten „@appl)ifd)cn SBcrSmaaj; e", baB aud)

$ora$ unb ^lopftocf gebraud)ten , »on ©lucf fo lierrlid) in ber Gfompofiticrt

bcbanbelt würbe, unb wirflid) aud) ganj geeignet ift ju einer fd)Önen muft*

falifdjen Decfamation. (Erhalten ftnb unB »on 2t(Iem freilid) nur Fragmente

unb 2 »ollftänbige Cbcn. Sann erfanb fte nad) Stridoren bic mirolnbifdje

ober l)t)poborifcbe Tonart, unb bie Iftelobie, unter weiche man nacngebenbS

bie SQBorte ber £>nmne beB beiligen Sol)anne§ gefegt b,at, bic anfänglid) aber

nur für ifyre eigenen £)ben beftimmt war, unb aud) »on $oraj 31t mebreren

fetner >Dben gcwablt warb, namcntlid) $u ber, weld)e anfangt ,.Jam satis

terris nivis." 2(uf bem SBarbiton foll fte nad) bamaliger 3eit eine wal)re

SSirtuofin gewefen fenn. ä>on (Einigen wirb il)r fogar bic (rrjinbung biefeS

SnftrumentS gugcfd)riebcn , unb bic jüngeren ßcSbierinnen, wefebe oon il)r

erlogen unb gebilbet würben, mußten alle aud) ba§3nflrument fpielen lernen«

©arabanbe. $od) in feinem muj7Falifd)cn ßcriFon unb Slnberc er;

Hären biefen »or b"»bert S^bren nod) unb befonberS in (Spanien febr

gcbräud)lid)en £an$ auf ol)ngefäl)r folgenbe SJBetfe. Die <5. , fagen fte, ijt

eine Slanjmefobie »on (angfamer S3cwegung unb ernftbaftem QTbarafter, bie

in eine ungerabe 3:aFtart gefegt unb mit bem 5ftieberfd)(age be$ %afte&

angefangen wirb; Dfotenft'guren »on aüen ©attungen »erträgt; wie ba&

Slbagio einen etwaö augge^ierten Vertrag »erlangt, unb auS 2 Stbeilcn, jeber

gewöbnlid) »on 8 haften, beftebt, jefct aber nur nod) in 33a(fcften angewcn=

tet wirb, allein mit ber langfamen Bewegung barf man e6 nid)t gar gu

fhvng ncl)men. Die®, will offenbar etwa» rafd) gefpiclt werben; ber ernfie

(£barafter ftnbet feinen Qlu^brurf l)auptfäd)(id) in einem Fräftigen Vortrage.

(Sin ju rafd)e§ 3!cmpo würbe freilid) gegen bie @ra»itat bc§ S^anjeS fehlen;

^wifeben langfam unb gu rafd) ift aber nod) ein breiter Witfefweg. 2(ud>

fangen nid)t alle ©orabanben im S^ieberfcblage, fonbern bäuftg im 'üuftadte

an. ferner baben fte nid)t ade btod 2 ^bcile, unb jeber »on biefen bloS

8 'Hafte. Sn ber fieip^iger allgemeinen muftFa(ifd)en 3citung »on 1828

S^r. 28 in ber Beilage befinbet ftd) eine ©. »on^änbel im 5
/ä ; ^aFt, beren

erper 3:bcil 8 Hafte enthält unb wieberbolt wirb, ber jweite aber 24 3:aFte
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lattii ffh SKir meinen, e§ läßt ftd) mit Sßorten gar feine genügende S3es

febreibung von einer @. geben : ber ^ünftler muj? burd) eigenes 2(nfd)auen
ü)ien (Straffer unb iljre Strten fennen lernen. £)ie ©panier gebrauchen
beim £an$ ber @. el)cbem aud) gern bic ßaftagnetten, ma§ aueb wofyl niebt

gefdjeljen Fonnte, wenn baB £empo fo gar langfam gehalten worben wäre.

©aratelli, ©iufeppe, »or^üglicbcr Gfontrapunfiijt beS öorigen
3a()t'l)unbert§ , au§ ^abua gebürtig, mar GTapcÜmeifrer am ßonferüatorium
ber 'iütenbicanti unb »om 24ften (September 1747 bis an feinen £ob,
Stpril 1762, aud) an ber @t. WarFuSFircbe gtt S3enebig, wo «Balbafar ©a=
luppi fein Sfcacbfofgcr mürbe. ä>on feinen Sßerfen FÖnnen mir FeinS mefyr

namhaft machen ; ba£ er aber ein grofjer ^CReiftcr gemefen fenn muri, bemeift

nid)t adein feine Stellung an ber s3J?art'u§Fird)e, fonbern aud) baB 3eugnij?

Raffe'S unb ©aluppi'S, bat ftd) febr ebrenb über ibn auSfprid)t. 3m 2Crs

d)i»e jener £ird)e mögen nod) mehrere feiner Gfompofttionen »orbanben
Uvn. 10.

©arro, Domenico, -lebte' 311 9fnfange beS öorigen Sa&rfcun&crtS ju
Neapel, wenigftcnS fäfft feine b<>d)fte JBItft&rjeii in bte 20er 3abre beffelben.

9flan $ät)lt tyn nebft Corpora 311 ben erften Gomponiften , meld)e ftd) wenis
ger an eine contrapnnFfifd)e Strenge banben, fonbern mebr SKSertf) auf
angenebme, flieilcnbe^e obien legten. (St fd)rieb im&ircben; unb £t)eater*

ftnte. «Seine SJlepri 1! »fr Motetten jcbod) mollten nid)t fo fel)r gefaßeit

alS feine Opern, »on benen ,,Tito Sciripronio Gracco" uv.b „Didone aban-
donaia" alt bie auSgegoidmeteren genannt werben. @r na'bcrte ftd) barin
ber Lanier &inci's, mie £luan$ wenigftenS, ber 1725 eine £>per »on @. in
Neapel borte, in feiner SebenSgcfd)id)te behauptet

©art, spierre bu, »ortrefflirber £enorfänger, geboren 31t 23alencienne$

am 21ften Suli 1763, unb Sorben 1S17, ftanb in Äönigltd) ^reutlifcben

Dienften. Sßtit einer fd)önen äSruftftimme tton giemfiebem Umfange »erbanb
er eine gute ©ebufc. Diefe battc er weniger in ftranFreid) als in Tieutfäz
lanb gemad)t, Wot)in er fd)on frühzeitig Fam, unb wo er auf mehreren Reifen
frei) nad) ben heften Lüftern ju bt(C-en fud)te. Um 1790 Fam er $um erftert

SHlak nad) Berlin. Ucberrafcbenb war an bem Sfronjofen bie Funftgered)te

9trticulation unb ^ronunciation ber ©efangSs <Bpvad)lante. 1796 ging er
abermals auf Sieifen, unb yon benfclben nad) 35erlin guriicfgeFebrt, warb
er jum Äöniglicben ßammerfänger ernannt, pex frangöfifd^e Ärieg fütyrte

ibn, fo öiel wir wiffen, auB &mt\d)lanb wieber weg unb nad) ftranFs
reid) jurücf. Die 23cgebenbeiten in feinen letzten ßcbenSjaljren jTnb unS nid)t

näfyer beFannt geworben. og.

©arti, mit äJomamen ©iufeppe, einer ber berühmteren itaricmfd)en

3!onfefeer beS »orißcn 3abrt)unbertS. &v war 1730 311 ^aenga geboren,
maebtebie gewb()n(id)e, nid)t eben tief eingreifenbe@d)ure itatienifcberCipernj

componiften bamaiiger (unb fpäterer) 3eit, wir wi^en nid)t fid)er unter
weffen fieitung, burd), unb würbe 1756 &. (Japeümeifter l'v.x ßopenbagen,
wo er mebrere Opern, jebod) o()ne fonberlicben (Erfolg , auffübvte. ä^on t)ier

fd)eint er 1768 ober 1769 @ngtanb befud)t gu baben; wcntgftntS würben
im letzteren 3at)re oon ibm (?la»ierfad)en in fionbon beraulgcgcben. ^ur^
barauf würbe er ^tapeümeifter am (Jonferoatorium della

J
Pictä gu ä?encbig,

unb nun flrömte ibm auf einmal 2(nerFennung, SRubm, ^Beliebtheit gu'

©eine (Sompoft'tionen (melobifd)cr ^enbeng unb nid)t einmal üon lebbafterem
ober eigenti)ümiid)em 9?eije ber Welobie, in ber jparnenie feid)t unb fegar
oft fei)ierl)aft) b'^'f n auf einmal: irusica d<li' ahio mondo, feine £>cn?
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(bcrcn erfte unS bcfannte, il Re Pastore, 1752 anfgefü'bri werben war)

würben alfer Orten begehrt unb mit (Sjefaflen aufgenommen, — wie fTd)

benn (Erfolg unb Stnfcben bisweilen ebne begreiflichen ©runb mad)en ober

öerfagen. (Sine feiner beliebteren Opern auS eiefer geit ifT „Giulio Sabin.),"

bie er 1781 für SSenebig fdmeb unb 1784 tri Sföien berauSgab. (?in Sobr

fpäter, 1782, mürbe er GapcCmciftcr am £)om gu SJiailanb, »erlief? aber

1784 bicfeS 2(mt unb fein iöaterlanb, einem SRyfe «Katharina ber Zweiten

folgenb, unb ging als üftufftfeber Oberfapelfmeiftcr an\ brei %abre na et)

Petersburg, ffaitv führte er 1785 adrtftimmige ^Pfalmen mit ^Begleitung beS

ganzen OrcbcfkvS unb aufjerbem hunbert ruffifeber 3agbl)6rner in rufftfder

©pvadbe, 1786 feine Oper „Slvmiba," 1788 gur ^eiev ber (rtnnobme oon

1 Fgafow ein £e Seum mit obligatem ft'anoncnbonner (^>e\d)ü^e »erfd)icbcs

iten Kaliber» waren im ©djlojjhofc aufgefteflt unb mupt-n an beftimmten

©reden taftmäjsig einfallen) auf, »erlief; cann, mit CJcfcbenFen unb ehren

reich begaben, Petersburg, um Sflßien (hier würbe 1787 feine Oper Fra due

litiganti terzo gode aufgeführt) unb fein SBarerlanfe mieber gu fehen. 3»
biefe Seit ober eine frühere Wc;eint and) eine ßompofition beS sJJiiferere gu

geboren, baS er (ot)ne übrigens einen befonbcrS tiefen SdtSbrucf gu erfires

ben) olnte Violinen bloS mit gwet S3ratf$*n, SBiolcnccll unb Äbrttrabaß

begleitete. %m %ai)vc 1793 fetyrtc er mieber nad) ^Petersburg gurücr', mürbe

1796 9Jtttglicb ber bortigett Sffabcmie ber £Oiffenfd)aftcn, unb trat mit ber

Grrfi'nbung einer 9Jcafd;ine gur genauen 3äbjung ober &3cftimmung ber

(Sdjwingungen tbnenber Äbrper b^croor. 23iS 1801 blieb er in JKi:f;(anb;

bann wtirbc er mit^enft'on cntlaffcn, fam in biefent 3al)re auf ber fttücfreife

nad) ©erlitt, erFranFte aber unb ftarb bafclbft am 28ften 3uli 1802. Grr

\)Cit attffer ben genannten SC erfeit 9J?chrcrcS für bie .ftirebe gefcbiieben

(nament(id) eine ad)tftimmige Änriesfruge , bie bei SBrcitFopf unb fyavtel

crfd)iencn ift), and) ©onaten unb eine Sinfonie; feine auSgcbreitetfre $l)ittig;

feit aber l)at er ber bramatifd)en OTuftf gugewenbet unb in 44 ober 45 Opern

bargclegt. ©o»ict unS ba»on befannt werben (cS ift frei(id) nur febr wenig),

geigt ftd) in it)r.en neben ber ben meiften 3fa(tcnern eignen leidsten, wenn

aud) flad)cn unb uniformen Sangbarfeit nid?t eben »iel G?igenrbümlic1)e8

ober ß"l)arafteriftifd)eS, nod) weniger ein entfdjeibenber fyortfd)ritt ber Äunfr.

ahm.

£>ie 9Jlafd)ine, welcbe ©arti erfanb, um bie £onfd)witigungeit gu gä'bfcn,

beftanb auS 2 Orgelpfeifen »on 5 g-uj?, einem 9J?oitod)orb uni> einem ©es

cunbcnpenbel. &aS Sföeitcrc Faun man in bem 2(rt. Slfuftif nadjlefen.

Sene ^vnrics^uge ift obnftreitig ©arti'S mcrFmürbigflcS SÜÜerf, ba ftc gang

in ber alten ftrengen Lanier burd)gefül)rt ift. 3n Sftufjlanb unb Stafien

fpielte @. cinft eine bebeutente Stolle, unb befenberS als bramatifd)cr 6"om;

portifl ; in £)cutfd>tanb t)at er biegen niemals einen angemeinen (Eingang

fnbeit fö'nnen. ^cur einige Fomifdje Opern finboon il)m l)icr auf bic.©ü()ne

gefommen, wie g. 93. „Fia idue litiganti il terzo gode." ^ntereffont ift wobt

nod) gu wiffen, auf wcld)c "Jlrt unb SBBeifc er auS SHußfanb ertffaffoi würbe.

1798 war er mit bem £itet eineS (?o(lcgienratl)S gum Wiifiriebver ber

©rojjfürftinnen ernannt werben; ber ivaifer SÜejranbcr jeboeb battc, unb

Wol)l nid)t mit llnredjt, niemals 3utrauen gu it)tn gewinnen tonnen, uW
a(S berfelbc 1801 gur Stegierung Fain, erhielt 6. auf einmal eht ÄaiferliebcS

beeret, beS SuljaltS: „feiner (Sjefunbheit wci\cn int SSuSlahbe eine iRuffifcbe

^cnfton gu »ergeben ," worauf er augenblirftid) and) Petersburg yerlaffen

mußte. 2US;bic bebeutenberen feiner Opern muffen mot)l genannt werben:

„Giro riebnoBtiut»," „Meclontc," „Olyr^pi \do,
c<

„Ia Nitrt!J
;

u Scmiramide,"
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„|p Gelosie villano," „Achille in Sriro ," „Armida," „I Contratempi,"

„Didone ," Cleoirune," ,.La Clenxnza de Tito," „ I Rivali delusi ," ,.Eppo-

nina," u. „Idalide ;" wentgftenS Reiben tiefe bie weitefte äkrbrcitung erbalten

unb ifym aud) ba6 s3Rcifte eingetragen. £). SReb.

©artert, «Bafbaflarrc, »on ^afliano gebürtig, unb im 3. 1689 in

baS späbjH. ©ä'ngcrcoflegium aufgenommen, war na et) Watteo fjfornari

ein »orgiigHcber Äircbcnromponijr, Wie S3aini tri feinem äßerfe über

^afeflrina berietet. Qin »ertrauter frreunb be£ (Sarbinall £ommaft, ber

in feiner Äirtfe bie SnitrumenfahuujTF unterfagte unb nur an einigen heften

biefelbe erlaubte, muf,te er tie Gfompofttionen rjie$u liefern unb benfetben bic

©regorianifeben sJRe[ebien $u ©runbc legen. ©0 fd:rieb er bic 5(ntifoncn,

ben £«mntt§, spfalmcn unb ba$ Gfonticum für 2 33eSpem, SüfcS »ierftimmig;

bann bie IRcffc Stimmig, unb 2[((c3 hatte bem Gfarbinaf, mcldier bot Qßto*

ben beiwohnte, fcl)r gefallen. Diefe Gfompofttionen würben fämmt(id) am
fyefte be£ beifügen "DJiartinS 1712 oen ben ©ängern ber $)äpft(id)cn GfapcKc

in ber Äird)e bcS Speiligen biefcS üRamcnS (chiesa di S. Martina ä roonti)

aufgeführt. £ie JBcSper unb 'DCReffe befifct 23aini fctbft unb er legt a. a. £X
fefyr großen Sßertt) barattf, ebne jebod) oon ©'S ßcben nod) ctwaS SßeitereS

311 bcrid)tcn.

©artovio, 2fntonio. ©erber nennt biefen GTomponiften be§ 17ten

SafyrhunbevtS» ber aud) einmal eine 3eitf«ng in ^crjogl. 33raunfd)weigifd)en

SMenficn ftanb unb für »erfdnebene italiehifdje £l)eatcr arbeitete, Gfapell«

meifter an ber ©h IftarFttSFircbe 31t &enebig, allein Äanbter, welrt>cr an
Cvt unb ©teile nad) ben Gfapcltmciftern an biefer Äird^e auS frü()eren unb
neueren Reiten ftd) erFunbigte, um bie ^Reiftet* ber 33enetiänifd)en ©d)ule

wo möglid) »oflftanbig' Fennen gu lernen, führt in bcrSReibc berfelben, wcfd)C

er in feiner beutfd)cn .^Bearbeitung beS £Öaini'fd)en SßerFS über ^alcftrina

pag. 75 u. 76 mittricilt, Feinen ©artorio auf. Demnad) bürfte ©erberg

Sfngabe wofyl auf einem Srrtyunt beruben. ©. mag übrigens gfeid^wobl

gu äienebig gelebt baben, wie aud) mehrere anbere SSonfcfccr feiner 3cit;

unb er fd)rieb Zieles für ^tird)e unb £l)eatcr. §8on feinen ÄirdjcnwerFcn

weij? ©erber nur einen einzigen ©ologefang mit SnfUttmentölbegleitung auf
bie SHSorte „Ad tautam triamphnm" etc. anjufü'bren. ^Reffen, 2(ntipl)onien,

^falmen jc. trifft man inbeffen nödj jetjt »on ihm in Stauen an »erfcbiebe=

nen Orten. SBon feinen Cpcrn füljrt £aborbe fd)cn an: „Erginda," „Amo-ri

inftruttuosi di Pino," „Seif ueo ," „Pixspeiitä di Elio Sejano," „Caduta di

Elio Sejano," „Ermensjarda," „Adelaide," „Oi feo-," „Massenzio," „Antonio
e Pompejano," „Giulio Cesare in Ej^ilto," ,.Ercole sul Termodonte," „Ana-
creonte tiranno," ,,I due tiranni al soglip," lt. „Flora". (£:$ ftnb bie§ aber

bei SOßcitem nod) nid)t ade Opern ©*S. Sbre ffotupoütion fällt obngcfähr
in bie 3cit »on 1652 bi§ 1681, unb bie meiften unter ihnen matten audi

mcl©lücf. Scfct baben ftenatürlid) nur u. Faumnod) einen t)iftorifd)en 3ßertl)»

©artoviuS, Gra^muS, geFrontcr tyoet unb bcrü'bmter 9JiufiFer

be$ 16ten u. 17ten 3al)rl)unbcrt§, geboren ju ©d)Ie§mig 1575, mar juh?|t SERüs

fiFbirector unb 5Bicariuö am J)oni;6'apiteI gu Hamburg, ©einer fdjönen

©timme roegen hatte it)n in feinem loten ^aijve fd)on ber tamöfige Ä?er^og

»on ©ottorp a(6 (JapellFnabe aufgenommen; nad) bem Robe beffefben mnrb
er ©anger in ber ö'apelle beS S3ruber6 feinet bisherigen 5p t*rrn , unb alä

1590 5?ergog 3°b"nn Sfbolpt) jur ^Regierung Farn, wart er, fcineS

grofjen rf(cif^c§ unb Patents wegen, auf beffen Soften nod) auf ber ©d)ufc
31t JBorbcShofm unb nadjgeljenbS auf ber Unioerfttä't ju SRoftocf gebiteet.

•Wuilrnnfftire Serif rn. VI* Jö
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Iftoct) »or 23oflcnbung feinet aeabemifeben Gutrfu» erhielt er l)ier baS GTait»

torat an ber SjauptFircbc St. ^CRaria , unb mufste alle Öffentliche Wuftfen

beforgen. Sfact) Hamburg führte il)it enblid) ein cbreimolfcr 9Rnf im

Sabre 1605, unb er ftarb bafelbft im 3- 1639, befonber? mit bem 9(nfeben

eincS »orgüglidcn Wefanglebrers unb griinblid) muftfalifiten Sdn'iftfteller*.

3n festerer äüeife hatte er ftd) ba|Je(bc günääjfl ermorben burd) eine „®e?

fd)id)te beS im muftfalifd)en 3?eid)e cntjtantenen Striegel (Bellitewamip

scu hisioria belli i» regno rdurico exoitii, 1 - melcbc 3 Auflagen erlebte. Dann

OClb er UOd) beraub : „Instituliones musirae cum doctrina de modis ober

muftfalifctyer Unterricht fammt ber £el)re '»cn ben Tonarten," bem er ein

Encornium musicae üoranfebidte, baS Wattljefon ein Weiftcrftücf ol)nc

©leid)en nennt. 40.

S> a v t o r t u 3, l) GT i) r i ft i a n , grurfll. SSranbenburgifcbcr Kammer*

nuifTfuS unb bc$ Stift? unb ftlofterS £immelFron Seroalter, geboren ju

Cuerfurt }U anfange be£ l~ten 3ahrbunbert? , unb geworben um 1668.

fdjrieb Wehrcres für bie J*ird)e, xva& $u feiner Jeit febr gefiel. — -1) da^
par, geboren $u Wann beim 1754, mar Gapeiimeiftcr unb üJcufifbirector

beS bamaligen Ghrbpringen »on S?c\\cn ; Darniftabt, unb ein »or$iiglid)cr

ftü'nfHer auf ber #lotc. 3m (Befolge feinet $errn machte er mebrerc bes

beutende Steifen« namentlich ein paar Wal nad) pari§. (St ftarb 311 Darm=

ftabt, na.btcm er lange Qeit fdjon alt penftonar bort gelebt Ijatre, im 3-

1811. — 3) »Paul, auS Nürnberg gebürtig, mar ©rgantfl be$ Crr$()er$og$

Warimilian »on Cefterreid), unb blüVte als ftirebencomponift befonbert

in ber 3eit um 1600. (fr bat oiele mebrftimmige Weffen, Sonetten, fiieber

je. gefchrieben. u.

Saffabtae», 3obann SigiSmunb, um bie Witte be$ »origen Satyr»

bunbertS .Crganift ju fihrieg, batfe and) alü Gtlaoierinftrumentenmacbcr einen

berübmten Kamen. Selbft Watthefon Oimmt in biefen Auf ein unb nennt

ibn einen in jcber Begebung murbigen Wann feine? ^-ad)6. Heber feine

Vebcnfga'cbidte jeboeb nuten fTd) ntrgenbi 9cad)rid)ten.

©attel, bei (Seigere unb fiauteninftrumenten , überhaupt bei allen

2|n{hrumehten mit einem ©rtffbrrrte bat Heine Stütfchen $o(j ober Griten;

bein , melcbet am oberen Grube be? (Sriffbrettt unb jmar in einer etmaS cr=

habeneren Vage al6 biefeS queer aufgeleimt ift, unb ai\\ melcbem bie Saiten

bergeftait in Mi innen ober Sterben liegen, baß fie einen Flcincn SüinFel

bilben. Der Sattel wie biefe Sage ber Saiten auf bemfelbcn haben ben

3mecf: t) bafj bie Saiten nicht ticl>t auf bem Griffbrett« liegen, unb 21 ba0

il)re &£nge unb Vibration genau äbgegrän^ ift Crinigc nennen aud^ mobl

ben Steg (f. i>.) ber 0>ieigeninftnimente Sattel, aber unriebtig. 5lud^ bie

G»laoicrinftrumente baben einen Sattel. Cr* ift hier ber Jiürfen von j)olj

ober Wetall, nu\ melitem
(̂

u glciaVm ^meefe unb in berfelbcn gebogenen

fiagc mie o':cn, gemob!ili;i> aber hinter Stiften flott in «Serben, bie Saiten

in ber Gegend liegen, 00 ber Knfdjldgipunft ber Jammer ober Stangenten

ift. Ona»tera>orbj brauuen feine foldje Sattel, weil Hier bie Vibration burd)

fcaS $utbg?fpinn{! abgcgrSn^t wirb -Ter Steg ift bei Qf(a»ifTinfhrunienten

ebenfalls ettoai ganj Knberei al? ber 6artel. — Sattel maa)en ift ein

beim SöiofonceDfpiel gebraucbli.tee Kulbruef, ber angeigt ta$ ber Spieler in

einer bot e.en Vage ber .\;anb mit bem Daumen emfefct, unb cenfelben au\

bev bamit niebergebrüd'ten Satte (mie einen Sattel 1 liegen lafjt, um mit ben

übrigen Bringem ^ann bie beeren Zone in ber gewol;nlidjen x2(ppiicatur

greifen ^u Finnen. —w.
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© a (J , Fommt in ber "üCftuftF in »erfcbiebcncn 93ebcutungen t>or. (? r ft e n $

»erficht man boruntcv jebeS einzelne ©lieb eineS ^onftücFS ober einer 9JceIo*

bie, baS an unb für ftd) einen yodfiänbigcn ginn auSbrürft. ©oldjer ©äfce

giebt eS »crfd)iebene. SebeS ^onftücf bat nämlid) einen 5janptfafe, b. b.

ein folcbeS »ollftänbigeS ©lieb, bat ber Aufarbeitung bc$ ©angen $u ©runbe
liegt ober $ur Sticbtfdpttiuf genommen ift, unb biejenige GrmpfTnbung mte
brücft, bie ben ©runbton beS ©an$en enthalt unb in beren AffociationSFrcife

fid) alle übrigen £on»crbältniffe be$ $onfh'id-*$ bewegen. ©cwöbn(id)er nennt

man einen foldjen $auptfa|j £bema (f. b.). Dann bat ein £onfh'i<f aud)

STcebenfäfce ober fg. ©eeti ona lj ei (en, ba$ ftnb eben jene außerhalb

be$ $>auptfakeS enthaltenen, aber mit biefem in enge SBcrbinbung gebrachte«

übrigen ftonöerbäftniffe, meldje fici> in bem Ajfeciation^Freife ber im 3.'bennt

auSgebrücFtcn ©runbempftnbung bewegen unb die möglieben ©rabe unb &cr*

binbungen, ©egenfafce k. biefeS ginn ©egenftanbe bcS AuSbrucfS tyäb'tn»

Auf eine anbere Art unterfd^eibet man bie an ftd) ooflftänbigen ©lieber cincS

Sonfh'icfS in £inftd)t auf ben ©rab be§ SRubepunFtS be$ ©cifteS, ben jTe

bcwirFen . b. I) man unterfebeibet fte in ÜtiicFftcbt auf itjre contrapunFtifcbe

%otm tu nennt ein folcbeS ©lieb, wcld)c$ ben merFlicbften ober öo(lFommen=

fieit 9tubepunFt be$ ©eifteS bezeichnet, einen ©d)lußfafc ober £onfd)luß,
baSjettige aber, beffert 3cnbepunFt weniger eollFommen ift, einen Abfafc.
SStan febe beibe unter ihren befonberen ArtiFeln. (?ntbält ein folcbeS ©lieb

ferner gerade nur fo Siel, als eben $ur S3e$eidbnung eincS »ollftänbigen

©innel unumgänglid) notbig ifl , wie j. £3. baSfcSbcma cineS Slonbo it.', fö

beißt er ein einfacher ©a(j; enthält er Sfllcl)Y, nähere SBejlimmungen feincS

an üd) ooüflä'nbigen ©inneö unb GfljaraFterS, fo ift er entweber ein erweu
terter, wie bie Variationen eines 9lonbo;£bema , ober ein ^ufammcit;
gefd)obener, wenn namlid) 2 Fleinere ©äfce, bie an unb für fid) jeber

einen befonbem ©inn haben, fo mit einanber »erbunben ftnb, ba$ beibe $U;

fammen nur ein größeres ©anje aufmachen. — Die zweite 23ebcutung beS

HöorteS ©afc in ber IRuftF ift: bie 5Berbinbung mehrerer einzelner ©lieber

(foleber ©äfce in jenem erften ©inne) ju einem größeren #auptfl)eile be$

©an^en. ©0 befteht ein AiU-gro j. 23. irgenb eineS £onfh'icfS, ein SRonbo h >

au$ mehreren foldien größeren, burd) 3ufainmenftc(lung Fleinercr ©lieber

gebilbeten ©afccn, beren Anfang u. Grnbe fid) burd) merFlid)ere SRuljepunFte

unb »ollFommncre Xonfd)lüffe beut(id) beraueftelfen. — Dann erhalt brütend
in biefem ©inne bie 23cbeutung be$ ätfortes ©afc eine nod) größere Grrweite*

rung unb man »erfleht barunter bas größere ©an$e felbft, ba$ nun entweber

eine 5pauptabtl)eilung eineS »ollftänbigen S5!onftücF§ ober aud) ein £onftücf

für fid) bilben Fann. ©ine ©infonie g. 93. beflel)t gewÖbnlid) au& 3 btS 4

^sauptabthcilungen, unb jebe bieferipauptabthcilungcn nennt man einen ©afe>

fprid)t »om erften, ^weiten, britten «. ©afce ber ©infonie. Aber aud) ti)A

Slonbo, Divertimento, g-antafie unb wie bie £onfh'icFc alle beißen, bie eirt

abgerunbeteS ©anje bilben, ohne in mehrere ^auptabthcilungen gu jcrfallctt»

ftnb ©afce, a:onfä^e, 3"f^w"ientalfäfee, natürlidjer Steife bann alnr nodb

ohne nähere 23eftimmung itjrcö ©baraFterS, bererftin jenen tarnen bcutlidjct'

bejeiebnetwirb. — Unb »iertenS benFt man in ber ÜRuftf bei bemSöorte©.
an bie barmonifd)e Aufarbeitung eine6 3:onftücf6, wie an bie ^tunft berfelben

unb ihre mandjerfei formen. &B iji bieS bie pornebmfte unb aud) cigent;

lidijle SScbeutung beö äl^orteS in ber WujtF. 93egreift man in biefem ©inne

barunter blo$ bie Ausarbeitung ber Harmonie nad) ben Siegeln ber ©rams
matiF ber ^onfe(?Fünft, fo Fann ber ©aljrein ober fehlerhaft fenn. Sftein

twcld;cr AuSbrucf bie«
-

wirFlicb teebnifeb ift), beift er, wie aud) fdbon unter
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tiefem 2lrt. bemerft würbe, wcnnbabci bie Regeln jener (SJrammatiF, welche im

ilmriffefeie %ri £onfefc fünft u. Theorie wie biebabin gebörigen enthalt

ten, genau befolgt worben ftnb. SBegreift man ferner unter bem 2l>ortc Safe in

tiefem Sinne bie &unji ber ^ufammenfteUung aller mufifalifeben 5'one gu

einem ausbrucr'ssoUen Sangen i berbaupt, »on mclebcr bie Vrtifel (fompo;
fition unb Sonfefefunfi, wie über bie »erfebiebenen formen ber bar;

monifdjen Aufarbeitung eines £onftüer'6 biettrtifel £ r e ifti m mi g. frfinfs

jlimmig, & ier ft imm i g, ,8 weift immig ic, baS Weitere beibringen, fo

ftnb auet) bie iKebenrarten niebt ungcwbbnlicb : „ben ©afc ftubtren ," Jttn

(Safe verfieben" ic. SJerbinbet man enblieb mit tem SOorte in biefer feiner

vierten Äuuptbebeutung auet) nodj len Siebenbegriff von S 1 » i ober @ eb r e i bs

art, welebe Ärtifel übrigens t)ier auet) noet) in tiefer Begebung nacbgelefen

werben mögen, fo unterfebeibet man einen ff re n g en unb einen freien

Safe. Streng ifl ber Safc eigentliet) nur bann,. wenn er bie» für Sing;

ftimmen ebne alle Begleitung eines ^nflrumentf verfertigt werben i(t ©er
ftrenge @. bat mebr Siegeln als ber freie. Die Urfaebe baren liegt allein

nur in ber febwierigeren Intonation mit ber menfcblieben Stimme all mit

JJnflrumenten. SReijtentbeiM wirb er in Äirdjen unb SapeUen ibetyalb auet)

Stile alla capclla genannt) mit ber Orgel, bisweilen jeboeb aurb bureb ^io;

(inen unb Cbocn mit bem Sopran im Uoisono, bureb ein $aar $ofaunen
mit bem Kit unb Xenof im (nnt'lange, unb bunt GTontrabaft, ftiolonreil unb
g-agott, bie mit bem Smgbaffe ober mit ber Orgel einbergeben, begleitet.

SSBenn bie 3nftrumente gang wegbleiben, wie eS webl in ber ^affionsmoebe

in g-urftl. (fapellen |u gefebeben pflegt, unb in ber Sirtinifcben GTapelle }U

afiom fafl burebgebrnbs, fo (Tnb in biefem Sal.u- burebaus ferne Difionangs

Sprunge (bie vermiuberten Quarten« unb QuintensSprünge, wenn fte fteb

gut unb balb auflefen, ausgenommen) erlaubt; auet) ift verboten, von c\ncv

Diffonang weg ober in eine anbere gu fpringen. Die oerbetften Quinten,

Oetaoen unb yriraen ftnb in ben .'» (Gattungen, bie v ir Hebung über ober

unter einem einrieben ©efange iQTboral oberCantua firuiua) gemacht werben,

im 2(timmigen Safce burebau* nun erlaubt, im Stimmigen finb es einige,

im 4ftimmigen wieber metuere .'f.; coeb mufj man fiel) in ber JCberfii.nme

am mriften barer buten. ^n ter nat..rhebften Gattung ber (ümipoutien, fo;

mobl gu 2, ;}, 4 bis nod mebr Stimmen, b. t). wo Kote gegen. Kote ut

flehen fommt, bat fein biffouirenber tfecorb tylaft, fonbern nur ber »oi.fom;

mene nebft bem grof;eiT w.io titinen Werfen ^.»Iceorbe. £er Quartierten;

SCccorb wirb fogar in 3* unb mebrftimmigen Säfcen niebt einmal gebulbet.

3n ber gweifen uno britjen ©attung ^ce Salzes , b. b. wo mebrere Roten
auf einen i^runbton in eine iKeibenfolgc gu fteben fommen, werben bie Difs

fonangen nur im regelmäßigen Durchgänge, bai u't ftufenweife u. auf einem

fdjlectyen Xafttbeile ober fcaftgliebe, erlaubt. Cine gemiffe *rt berÄeo>feIs
noten unb ber »erfel>rten Söecbfeinoten wirb babei ausgenommen, buret)

wclel>c man t>ou einer Septime in i:cn oberen unb oon einer Quarte in ben

Unteren QTontrapunft wehten mau ju einem (Jborale maebt) fpringen barf.

2(ud) bie feg. oermorfenen .ieue (uuUe Bb|ecUe), weicin- im freien 6afee
bisweilen gut }u ge raiuten |7::b (befonterS für SOio(infUmmen), werben im
ftrengen ©afee nirgenbj erlaubt. (Rn verworfener Xon iß ein fprmgenber,

burebgetjenber, aber aim Vlecorb nutt ftimmenber. ferner mu\\cn im ftren;

gen ©ofee alle gebunbenen Diffbnangen , wekte erfl im freien Stiele -^lalj

finben, mit einer ffonfonanj oorbereitet unb auet) in einer Gfonfonanj m ben

naebften gangen ober balben Soä berab, unt nutt Ijinauf, aufge(öf) werben.

Gnblid; finb bie ebromatifc^en un^ enbarmonif^en Uebergänge b^.cr oerboten.



6at;l J49

3u bem ftrengen Safte geboren übrigen* aud) alle Fircbcnmaljigen Waty
ahmungen, ade Arten »on GTontrapunft, bic einfache unb bie Doppclfuge

unb enblid) ber itanon, furj afle rein contrapunFtifd)on Seifte alla Capella

für bie Stng(hramen , befonberi bie ohne ^Begleitung eincS Snftnimcntd.

2fud) (Tnb im ftrengen Softe 2 Roten »on einem tarnen, als CC, DD, ee,

gleich nach einanber in einem einzigen Safte in feiner 2lrt oon GTontrapunft

erlaubt. £od) bat tiefe Siegel wieber 2 -Hinnahmen, in berfitgatur it. inSings

fachen, wo ber vielen, bcfonberS furjen, Salben wegen auB einer 9cote jroci

Pannen gemalt »erben, unb wo bei ber fiigbtur fegar ba$ SSinbungSs

geic^en wegbleiben barf:

Orgel

A-ret nennen mir ben ©oft, wenn überall, in Stacbahmungcn, contrapunftU

feijen Säften nnb öfugen, in allen Safttbeilen, aud) ohne Vorbereitung bi$s

weiten ein biffonirrnber Äccorb angefeblagen werben barf; bod) nuij bers

felbe jeber^eit gut unb natürlich aufgclö t werben. 3m freien Softe nimmt

man allerlei Pfoten fowobl :um S:auptgcfange oU aud) für bie begleitenden

Stimmen. «Jft.m bebient ftdj hier unb ba aud) eine? Sufüir* ober einer

Furien %\iw~e, befonber« bei Sing- uns blafenben Stimmen, wegen bc5 notbs

wenbigen öfteren Kfyemboten*. s)J?an feftt SBorf*lfige unb anbere Sanieren,

wo e$ ein iMhmi.t ©efong nur immer erfordert. 9Jcan barf aud) 2, 3 ober

mehrere bem Hainen nad) gleiche Roten in einem Softe, befonberS für 3ns

flrumcntalfä'ftc, anbringen. Bferner ffnb in biefem Softe gleichfalls bie £ifil&nan$*

Sprünge, befonbcrS für bie Violine, SHofe, ta$ ViolonceK unb ben fragott,

alle erlaubt, nur muffen fic nid)t wibernatü'rlieb angebracht werben. CrS wirb

ber freie Saft in allen ;{ Stolen, bem .stireben;, Shcaters unb GTammerftnte,

gebraust, in 9Reffen, ©rafeuaten, Dffertortenj ^falmen ?c. mit ber £rgel

begleitet; aueft in ,"vugcn, wo man marafae JMffonanj frei anfdlä'gt it. fogar

gebunbene £iffonamen hinauf in bie nöcbfte Stufe als Vorhalt auflöft, j.23.

fric Sccunbe ber Oberjnmraen in bie Sen *C heutigen SagS fmbet man

eher 1000 SBeifpiele beS freien al$ 20 beS fhrengen Softe*, befonber* in Strien,

Duetten K. u. bauptfacblid) allen Sbeatermuftfen. ©rünblicbe ilenntniffe u.

Jertigfetten in ben contrapunftifdjen fünften werben natürlich, »orauSgefeftt,

wenn in irgenb einem, bem ftrengen wie bem freien, Safte »teinigfeit erlangt

werben foll. ©bebem, b. b. im 16; unb l'ten 3at)rbunbertc, legten bie Sons

feftcr einen bebeutenben äOcrtb auf bic Strenge be* Safte*. Sie w.rr ber

Woaßftab, nad) weldjem Salent, Äenntnip unb ftertigfeit eine« Gfomponiften

gefebaftt würben. 3m I8ten3al)rl)unberte, wo bic Sbeatermuftf nad) u. nad)

unb immer mel)r bie ßberbanb über ben Äircbenflöl gewann unb auch tk

reine 3nftrumcnta(muftf fid) immer mel)r erweiterte unb ausbreitete, b«t

ba& aufgebort, unb wirb oon ftennern aud) ein im ftrengen Safte gut burd)=

geführte* Sonfh'icf gcfd)aftt unb bewunbert, fo wirb eS feiten boeb oon ber

SBelt gan^ nad) Serbien \t geliebt. M -

©afcl ober Säftl, ©briftopb, 9Ru(ifbirettor beS Äönigl. ^rauen^

äimmer(tifteS gu §aü in Snrol, blübete al6 ein fcljr frud;tbarer Ätrcbens
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Gomponrjl um bie Witte beS 17ten Sfab^rnnbertS. (?S flnb nod) innrere

^irdjciußoncerte für 2 (Singfttmmen unb 3 Snflrumente, 5jtimmige Weil)=

nad)tSlicber , 2; biS 6fHmmige ^JJJot^tten mit ^Biotinen, 5a unb eftimmige

Kantaten / 1= bis 5ftimmige Neffen, ^falmen unb SCnbereS »on il)in »ors

fyanben, bte gro£tentl)eilS aber nod) oor 1650 gcbntd't würben. Grine

(Sammlung 'üftefien für 4, 5 u. nod)mel)r (Stimmen erfd)ien 1661 311 jnnfpruF.

@au er, (£brijropt) ©ottlieb, geboren ju üfturnberg am 11. (September

1650, würbe, ba er febon in feinem garteften ilitev gang befonbere Talente

gur Iftuft'F »errictb, 'älnfangS »on bnn Gfantorijorn im (Singen, bem Stabt;

mujtFuS ©cbüfccn auf ber Violine unb 5öiot bi ©ambe, unb cnblid) oon bem

•üÜtuftFbirector Scbwenmier in ber GFompofttion unterriebtet. 2CIS er 1669 bie

üftürnbergifdjen <Sd)ulen oerliep, um bie Unioerfttat flu belieben, t>ielt er eine

Siebe de roosica vetere et recenti. darauf geigte er jtd) in oielen Sieben unb

Disputationen gu ülltborf, ^ena, Stalle, üeipgig , Wittenberg unb Sjelmftäbt

a(S ein yiclgcbilbetcr u. nament(id) aud) in ber SJlujTF febr erfabrner Wann,
biS ibn ber £ob feineS äiaterS »eranlafjte, nad) Nürnberg gurücrguFebren.

£>ier mürbe ibm nun 1696 baS Directorium beS SJlufTFcborS , unb 1703 baS

Gonrectorat an ber <Sd)ule übertragen. %n ber erfteren Stellung wirFfe er

SQiel. (?r fturb am 13ten Suli 1712.

© a u e r , 6". ©ottlob, feit 1780 (?laoiers3nftrumcntenmaeber gu DreSben,

war früber $ifd)ler, arbeitete aber längere Beit bei einem Glaöicrinfh-umentens

mad)cr, u. erwarb ftd) bei bemfelben fo oiele ^enntniffe 00m ^nftrumentens

bau, bajj er gur angegebenen 3eit eine eigene f^abrif errid)ten fonnte. Um
1800 geborten feine ftortepiano'S gu ben befferen in Deutfdjlanb; befonberS

geid)neten fte ftd) burd) einen ungcwbbnlid) ftarfen £on auS. 9cad)gebenb&

gewannen befanntlid) bie Wiener, fieipgiger, ^Berliner iL Snjtrumente bie

iOberbanb. k.

(Saut er, ^ater WgapituS, ein guter Äircbcncomponift, befonberS ges

wanbt im 3-ugenfafec unb frarFer cnaöierfpieler , blübete gegen (?nbe beS

vorigen ^äbrbunbertS , unb lebte bamalS guerft im Älofter gu (Scbuffenrieb,

bann im Softer ber ftrangiSFaner 311 ftreiburg. Weitere 9lad)rid)ten über

il)tt fcblen.

©au »cur, Sofepb/ geboren gu ftlecbe am 24fkn Sflä'rg 1653, blieb

mangelhafter Sprad)werFgcuge wegen biS in fein 7tcS Sabr flumm ; erfl

jcfjt fing er an, nad) unb nad) »erjtänblidje Sieben bereorgubringen. Die

gvöptc (Scbulb baran mod;te ein febr fdwadjeS u. ungebilbcteS ©ebör baben.

•Qtu Serflanfe feblte eS ibm nid)t; im ©egentbeil geidmete er ftd) alS Äinb

febon burd) befonbere ©cifteSgaben auS. Daher fhtbirte er fpa'tcr aud>

>}M)ilofophic, Rheologie unb ^Jccbicin, unb enblid) mit $intanfefcung aller

biefer Wiffenfcbaf ten SJlatbematiF, in welcber er ftd) einen bebeutenben Stuf

erwarb. 1HIS ^rofeffor ber SJlatbematiF am Äönigf. @o:.'egium gu >PariS

mad)te er einen &elbgug mit, um bei ben SngenicurS bie 3tuf|Td)t mit gu

führen. 9lad) ^ariS jurücr'gefebrt warb er gum Witglicb ber 'JCcabcmic ber

Sßiifenfdjaften unb Graminator ber Ingenieurs ernannt, unb er flarb am
9ten3u 1716. Sein©ebör war immer febwad) geblieben wie feine Stimme
burd)auS unmuftFalifd), unb bennod) liebte er bie WuftF über StllcS, unb

trieb ffe mitd'ifcr; fd)ricb „Principes (rAcoustique et de musique ou System«

general des intervalles des Sons et son applirattion a tous les Sy.stemes et

instrumens de Musique" (1701), ,,Application des Sons harinoniques a la

composition des jeux d'orgues" (1702), „Du fortemeut d'une corde autour

(Vun cyliudre immobile" (1703), „Methode generale pour former le» Systeme«
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temperez de musique et du choix de celui qu'on doit Miivre (1707), „Table

Rciieialc des Systemcs tpmperez de musique" (1711), linb .,Rapport des Sons

des cordes dinstruments de musique aux fle< lies des chordes , et nouvelle

detc-rmination des sons fixes" (17131; unb »fatal CtlMid) aud) einen (Sfyronos

metcr. 3n jenen ©Triften ift, namentlid) maS bie Annahme einer allgemein

gültigen Sftormalftimnuing anbelangt, piel ©uteS enthalten.

©aoetta, Antonio, ein £onfeljer beS 17ten ^brfyunbertS , gebürtig

auS £obi, unb aud) geftorben bafelbft aiS ßapeflmeifter an ber Äirdje 3n*

corenata. ©erber führt oiele 9ttcjTcn unb §)fäftnen, and) fiitaneien unb

gjeabrigate für 4 big 9 Stimmen pon ihm an ; 58aini in feinem ätferfe über

«paleftrina aber auet) Motetten gu 16 unb 24 Stimmen, bie gu it)rer 3eit

großen JSBcifafI gefunben Rotten.

©aPtoni, OTario, ein Körner, würbe am löten "JRävg 1649 in bie

9)äbft(id)e Gopelle alS Sänger aufgenommen. SCbami nennt ib,n in feinett

Obscrvaz. pag. 204: „uomo singulare ne' concerti da caroera." (?S fttlb »Ott

ib,m aud) mehrere gcbruct'te (Tompofitionen befannt, g. SB. 2 5öüd)er SSlc

retten für eine Stimme auS bem Sat>rc 1650, unb 4 23üd)cr 3ftimmiger

gjiabrigale auS bem 3at)re 1660. £>aS £obe»ial)r ©'S fdjcint in bie 70er

3>abre beS 17ten 3ab,r()unbcrtS gu fallen.

Scabellum ober Scabi llu m (lat.), eigentlich, ein ^u§fd)emel,

£ritt, niebriger Scffcl if.; aber bei ben Wten, unb namentlid) ben Römern,

aud) ein mufTfalifc^eS 3nftrument baS in einem Scfclaud) ober cölinbrifd)eu

Körper beftanb, beffen (%unb; unb Cberfläd)c mit lebernen Seitenflächen,

wie bei unS ber JBlaSbalg, oerbunben waren. 9)(it jeeem ftujjtritte auf ein

bagu eingerichtetes ©eftell bewegten ftd) bie frläd>en, unb eS cntflanb ein

£on, ber bem einer mäßigen Orgelpfeife g(id), nur ohne 9la<t>t)aü. 9Jceh,r

alS ein $on rennte auf bem S. nid)t beroorgebraebt werten ; nad) ®efalfen

beS Ureters folgte berfelbe in pcrfd)icbener rb,t)fb,mifd)er Crbnung auf eins

anber, fo ba& man fogar barnad) tankte, fclbft auf bem 2l)catcr, wo man

baS Snftruraent , baS in feiner 5frt oiel Slehjiltd; feit mit bem Anruf unferer

Äinber gehabt gu haben fdeint, aud) gebramtte, um baS Gnbc unb hen

Anfang ber 'iHctc beS ScbaufpielS anzeigen. Dr, Seh.

S>cacd)i, «Jftarco, ein berühmter Sd)üler »on g-ranc. Sfnerio, ein

«Römer, war 30 3al)re lang am Äöniflf; spolnifd)cn S>ofc angeftellt, wo er

unter SigiSmunb III. unb äJlabiSlauS IV eine ber angefehenften Gfapeöen

banialiger 3eit birigirte; bann aber fehvte er tum 1650) wieber in fein

Süaterlanb gurüct* unb ftarb gu ©allcfc, bem $eimatt)rorte feiner (ritern. (£r

beftanb ben biftorifd) benfwüvbig geworbenen Streit mit bem bamaligen

Crganiftcn ber Stepublit »on Dangig. ^aul Söfcrt ober Senfert, gegen weis

d)en er fein Cribrum musieaia ad triticum Syfertiomn (äknebig 1643) brucf'en

Iie§ Seifert antwortete 2 3al)re barnad), aber giemltd) fdjtvad) , mit bem

9i>crfd)Cn : Anticrihratio niu^ica ad avenam Scaccbianam (Dangig 1645),

worauf S. mit feinem Breve discorso sopm la tuusica modeiua (Sßarfdjau

1649) l)er»ortrat unb bamit ben Streit enbigte. Seine übrigen gebrueften

Sßerfe befteb.cn in 3 S5üd?crn gjeabrigalen für 5 Stimmen (JBenebig 1634

biS 1637), 1 a3iid)e.4s büB 6flintmigcr Neffen (1638), unb 2 S3üd)ern 4^

unb 5ftimmiger fünftlid)er Motetten (1640). ^ernarti, ein Sd)ü(er yon ©.,

ergebt in feinen Documentis armonicis bie äJerbienfle biefer (Jornpoittionen

bis gu i>en Sternen, wenn .er unter 9(nbercin tort pag. 11 in ber S3orrebe

g-oigtnbeS fagt: Kella mia piu florida gioventu cou tutto, ch ;

io fossi cano-

uico, e niaestro di tapclla in citta viguardevole mi sottomessi iuteiameuU
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alla 6CuoIa e direziune della sospirata memoria d! Marco Searclii, g-ia maeatro

di capclla de' raonarclii di Polonia per il corso di anni trcuta. Que*ti studi

erAna il nostro ordinario trattenimentn , cd essendo jo il minima <jli faccio

inprimere, accio maggiormente risplcnda la gratitudine che d<-vo alle ccneri

del mio caro maeatro." Unb ber Stubm S'S märe wirFltd) auch nod) größer,

wenn er bem Körner 9Jcicbefi nicht ba» SJerbienjt ber @h*ftubung ber mcbrs

fhmmigen ßanonS übet bie ä$oca(e mehrerer SOßorte hatte ftreitig mad)en

wollen. -H%
Scala, ber toteinifdje u. italienifd)e Sftamc für Tonleiter (f. b.);

bann aud) unter unö ber Warne einer befonb er it Stimmübung, bie Scala

ober baö S c ala ; Si n g en genannt, bie ba$u bienen foll, ber Stimme
eine burdjgangig reine, woblFlingcnbe, aller StärFegrabe fo wie beo 2ib; unb

3unebmenp fähige, mög(id)ft gleichartige Intonation ju geben. 3» biefem

3mecr"c wirb ein £on nad) bem anbern entweber genau nach ber g-olge ber

Rone in ber Tonleiter (unb jwar gunädjft ber Dur s Tonleiter) , ober tiefe

ftolge nur ungefähr bcobachtenb, barin l)in unb wieber gefyenb u. f. w. —
auf bloßen ^ocalen (junädjfl unb faft auöfd>lie§(id) auf A) gefungen , nach,

jebem &ou abgefegt unb erfi nad) einem SRubemoment ein neuer intonirt

ober aud) ber erjte mieberl)olt; jeber 'X.on muß beftimmt unb rein eingefefct,

fid)er unb feft gehalten, ol)ne 311 jlnFcn ober ftd) gu »eranbern, abgefegt, auf

jebem muß jule(jt mog(id)ft lange SluSbauer u. poUFommcneS %m u. ilbz

fcbwellen erlangt, bie Uebung aber allmählig über ben ganzen Stimmumfang
be$ SängcrS auSgcbcbnt werben. Dao ^cätjcre ift in ben ©efangfcbreit

(3. So. ber „Äunft bei &k{ante&" von 2(. 33. 9}carr) nacbjufeljen. ©in

gewöl)nlid)cr Jc'blgriff unerfahrner (Sjefangfcljrer ift, bie Scalaübung gerabe^u

00m tiefften $one, tieften ber Schüler habhaft werben fann, gu beginnen unb

biS ,$um bö'cbjten erreid)baren fortjufefcen. 3cbe Stimme, befonberä bie beS

Stnfängero, rjat einen ÜKtttefpunFt (cS ift bie Legion- in ber ba§ 3nbiotbuum

gewöl)n!id) fprid)t), in bem ftc SdleS lcid)t:r unb beffer bergiebt; nad) ber

£icfe jit crlöfchen bie £Öne, nach ber 5pöbe 31t werben fte fd)werer erreichbar.

Der funbige tyefanglebrcr wirb baher bei jebem ©dn'ilcr tiefe ÜJtitte aufs

fud)en unb von ba auB allmählig u. burd)au§ ohne Uebercilung bie Stimme
nad) ber £iefe unb £>61)c erweitern. Diefen SBeg muß aud) namentlid) bie

©cafa^Llcbimg getjen. SSefonberS barf fte nid)t 511 rafd) auf bie l)ohcn SEöne

erftrecr't werben, bie ftd) in aecorbifden JBerbinbungen leid)t erreichen lajTeu,

wäbrenb e£ nod) fd)wer ift, fte aii.S bem Stegreife, ohne einen tieferen

SBorton, rein u:ib wobdlautenb einjuTegen. 2Cud) bie Snftrumentiften, naments

lid) ABfäfer unb ©treid)inftrumente Spielenbe, ()aben eine forgfältige Srala=

Hebung jur hin jtmäßigen ÄuSbifbung ttjreS £onS u. ÄvlangcS notl)ig. AC3I.

6 c a l b e n , f. unter S f. — S f a I b e n.

©calctta, Oratio, geborenst SBergamo, war Stnfangl (um 1600)

(TapeUineifter an ber i)auptfird)e ^u Salo im 95re$cignifd)en ; erhielt bann 1609

eine gleiche Stelle juOTretna im^enetianifdjen ; madjte fpäter eine Steife nad)

$)ari$ ; warb nad) feiner 3urücr'fuitft CJapellmetfter an S. flJcaria ^Jcaggiore

ju Bergamo, unb enblich an S. Antonio 51t $abua, wo er 1630 an ber

tye\t ftarb. (?r batte ju feiner 3eit einen berühmten Spanien a(S 6"omponift.

Unter feinem 9cad)(afj bifanben fid) mehrere S-()renmebaiÜen, (?belfteine unb
golDene Stettin, welche er von ©rojjen unb 9ueid)cn au$ Stnerfennung feiner

Talente JUIU (^Cfchenf erhalten l)atte. Sitte Scala di Musica per Principianti,

weldje er fd)on 1599 311 9Jlai(anb l)crau»gab, erlebte außer biefer cr(len nod)

8 oerfd)iebeue Auflagen. 3cad)gel)cnbei componirtc er oorneljmltd; 6ftimmige
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9Jcabrigale unb 4ftimmigc WetTen, unb 1622 erfdjien gu Neapel »on ifmi:

Piimo scalino della scala di Contrapunto. — g.

©canbafina, 3ttabame, auSgcjctdjnctc Sängerin beS vorigen unb
aud) nod) im Anfange be£ iefcigen 3 a brbunbertS, auS Jöenebig gebürtig,

maebte in ben 90er S^bren gro&e Steifen burd) grranFreid), £eutfd)lanb unb

Gnglanb. 1797 war fte unter 2lnbercn in Stuttgart unb arnblete in spaü

ftello'6 „9ttna" glangenben Beifall ; ntdjt minber in ^yranffurt am 9Jlain,

mobin fte fid) »on ba au$ wanbte. 1798 feierte fte in ßonbon grofje

ü'vitimpbe. S» einem S3crid)te »on bortber l)iej? eh : „Sbre ©ttmme ijl nid)t

ftarf, aud) bat fte Wenig (rtenbue; aber eh ift bod) nidjt moglid), mebr
2lnnebmlid)feit im ©efange unb mc'or ©efebmaer" in ber Lanier gu fyaben.

J)aS fleinfte £iebd)en fd)uf fie gur Skgauberung fd)Ön um." 2(u3 Gnglanb
fam ffe nod) einmal nad) £eutfd)lanb gurücr" ; bann aber wanberte fie wies

ber nad) Italien, unb von bem 3cit»unFte an fehlen alle 9?ad)rid)ten über

fte. ü>ie!icid)t rübrt bieS bal)er , baj? fie feit ibrem Sfufentbalte in Grnglanb

ibren Dtamen (Scanbaiina niebt immer beibehielt, fonbern an mandjen Orten

fid) aud> Angelina unb nod) anberS nannte.

Scan belli, Antonio, geboren in Statten, fam gegen Gnbe beh

3al)re§ 1560 nad) treiben alö Iftufifbirector ber 5?ofcape(fe beh GT£)urs

fürften ÜDtauritiiiä. 2lud) beffen ?iad)folger, C?l)urfürft 2fuguft, ernannte Ü)n

511 feinem Gfapellmeifter , unb fo blieb er bi§ an Urnen £ob in treiben,

ber am ISten Januar 15S0 erfolgte. Gr bat befonberS »iele geifilid)e unb
weltlidv Sieber componirt, für 4 unb 5 Stimmen, »on benen fid) auf ber

Uh'incbner 23ib!iotbeF unter anbercu nod) mehrere Sammlungen beftnben

;

aufferbem aber aud) ^Jiejfcn unb Gbora'le, unter weldjen bie bi$ heutigen

£ag6 nod) allgemein übliche SJMobie „ßobet ben iperrn , benn er ift fefyr

freunblid)."

©canbtnasien, f. unter ©f. - ©f anbtna»ien.
©carabcuS, DamianuS, »on einigen ©efd)id)tfd)reibern gu ben

»orgüglid)ften Gomponiften beh löten Sa^u^crtS gerechnet, ber fid) »ors

neb,mlid) burd) mehrere b.errlidje Gboralmelobicn auSgegeicbnct babe; allein

weitere Sfocbricbten über ifnt ftnben fid) nirgenbS; eben fo wenig aud) nur
eine ©pur »on feinen Sßcrfen. SSSabncbeinlicb ift ber üftame ©rarabcuS

einmal burd) eine äJerwecbfelung entftanben, ben bann jpiftorifer wie Ger»eto,

Leerwagen u. 3(. unbefümmert nad)fd)rieben.

©carlatti, 2tlcffanbro, ben£ajfe einft für ben größten #armonifer

Italiens, unb Somelli für ben auSgegeicbnetften Äird)encomponiften feiner

3cit unb feine6 ßanbeS erflärte, warb geboren gu Neapel 1658, nad)3(nberen

febon 1630, unb nod) SCnbcre nennen ihn einen ©icilianer. ©eine Gltcm
batten itpi , feinet fd)on erwachsen Talents wegen , frü'b gum 5J?ufifer bes

(limmt, u. ßariffimi'S au§erorbentlid)er iRuf 30g tf)n nad) SRom, wo er oor

Verlangen glüt)te, fid) unter beg, freilid) nun bereits \ct) on greifen, 9J?eiftcrS

eigener ßeitung gu einem tüd)tigcn Xonfcfecr auSjubilben, unb eh gelang il)m,

fid) bei bemfelben burd) fein au?gegeid)neteS ©piel — bie gewolmlidje ©es
febiebte fagt auf ber £arfe, allein \\e fpridjt wabrfd)einlid) S3urnet) nad) unb
überfefet Harpsichord burd) ^arfe, weld)eS aber Glasier bei^t, alfo burd) fein

au§gegeid)neteS ©piel auf bem Glasiere fo beliebt gu mad)en, baf? Gari\\imi

in ber %bat, wie überhaupt mit odterlicber Siebe ümt gugetban, itjn aud) in

alle ©ebeimniffe feiner Äunft einweibete. 35iS gum 3abre 1680 bauerte ba$
©tubium; bann »erlieg er feinen 2et)rer, burd)reiftc nun gang Italien, fal)

unb borte ^bcater u. b\e arofen
v

XReifter ju Bologna, Sfloreng u. S3enebig,
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unb fhibirte ben eigentl)ümlid)en ©eijl bcr »enetianifcben ©d)ule, Farn noct)

9Rüud)en unb SBien, wo feine erftc Oper („l'onesta ne^r amore") unb
Äird)enwcrPe affgemeinen 33eifaff fanben, componirte bann gu SRom mehrere

treffliche Opern, unb mürbe enblid) nad) Neapel berufen, wo er bie ©teile

eine5 Äönigl. ObercapeffmeifterS erhielt, unb fTd) gang ber SSUbnng angebens

ber £onfefcer unb ben arbeiten für Kirche unb Sweater wibmete, big er

1725, nad) Ruberen aber erfi 1728, mit SRu&m unb @bren überhäuft, fein

geben befdjlojj. Der &ird)enwcrfe ©'S ift eine unenblidje 3ahl, affein über

200 Neffen foff er componirt haben, bann »iele IRotetten, Sßeffen, mehrere

Oratorien unb gegen 400 ©antaten. Opern febrieb er im ©angen 109. SBir

wollen, außer jener fd)on genannten feiner erften, nur nod) bie berühmteren

anführen u. bat 3al)r mie ben Ort ber erften Aufführung beifeljen : „Pyrrho

e Demetrio" (1694 $U Neapel) ;
„Teodora" (16 !)3 ebenb.); „il Mitridate Eu-

patore" unb „il Trionfo della liberta" (1707 gu beliebig); „Giro" (1712 JU

Stom); „Carlo red'Alptuagna" (1716 JU Neapels „Telemaco" ( 1718 JU 3tom) ;

„Turno Aricino" (1720 ebenb.); „Principessa fedele" (1724 ebenb.) unb
„Marco Attilio Pvegolo" (1724 gu Bologna). iQon ben Kantaten befaß SSurneo

35 ©tütf, welche ©. roäljrcnb eineS 33efud)S beim (Sapellmeiftcr Slnbr. Slbami

$u £i»oli in ber 3eit »om October 1704 bis SJJärg 170-5 gefd)rieben hatte.

lieber jeber ©antäte ift ber £ag ber ©ompofttion angemerft, wornad) er

benn an jeber GTantate nur einen £ag arbeitete. Burnc» tt)eilt auS biefen

Kantaten im 4ten SSanbe feiner ®efd)id)tc pa^. 171 ff. mehrere »ortrefflidje

9lecitati»e »on ©. mit. 3(16 eine ber »orgüglicbften »on allen ©carlatti'fdjcn

©antaten nennt *picam bie mit einem begleitenden Fagott u. mit ber Sliie

„Quando il Toro muge etc." ©eftoeben fi'nbct man »on ©'S Werfen nod)

6 £ird)en ©oncerte , unb baS Wabrigal „Cor mio" für 4 ©oprane unb

1 ©ontralt. SllleS aber, maS mir »on ©carlatti nod) beftfeen unb wiffen unb

beurteilen fönnen, jufammen genommen , crfdjcint er wahrhaft auSerfcfen,

ber ju feiner 3ett fd)on gu fd)öner 33lüthe gelangten Äunfl einen nod)

höheren 2luffd)wung $u geben u. ibren fyödjjlen g-lor eigentlid) »orgubereiten.

föiefewettcr benennt in feiner ©cfd)id)te ber IDcufTf eine gange ©poche nad)

it)tn, unb er bat 3icd)t. ©carlatti war in 335abrl)eit einer ber größten ^eifter

aller 3eiten ; gleid) groß in ben fünften beS höheren ©ontrapunftS mie in

ber bramatifdjen Sftecitation , in ©rfi'nbung »on 'JJMobien bei ebelften unb

großartigen, gugleicb trcJtenbfienSluSbrucfcS.. u. einer freien, immer finnigen

Begleitung »on Snftrumcnten. 3n jeber biefer ©attungen wahrer 3Jcfor=

mator , überflügelte er fein 3cita(ter eigentlid) um ein ganjcl- Sabrbunbert,

mirfte auf ben ©efebmaer' ber 3eitgenojfen mächtig ein , erhob feine fturtfte

genoffen gu ftd) unb bereitete fo jenen Umfdjmung »or, meld)er bie Xonfunfl

in ber gleid) nachgefolgten ^eriobe, beren 9Jcorgenrbtbe nod) feine Slugcn

faben, au$> bcr S^eapolitanifcbcn ©d)ufe burd) feine gleid) großen 3c9h«3e'

»on benen mir nur einen §a\{e unb ßeonarbo fieo nennen, erl)ielt. DaS
Sftccitati» brachte er gur bödjjlen SoffFommcnljeit be$ 3luSbrucf§ ; feine

Gfantaten befonbcr§ werben in bicfcrSSegiclumg af§ 5Jcujler, al§ ©tubien für

Sonfeljer betrad)tet; aud) wirb er al$ ©rfinber bc$ begleiteten ober fogen.

obligaten 9lecitati»S angefeljen. Der 9lrie ^orm mit 2 3£l)rilcn unb bem Da
Capo wirb il)m ebenfalls gugefd)ricben. Grr brad)te bieB guerft in jener Oper
„Teodora" an. 3lud) foff er ber (?rfte gewefen fe^n, ber ju feinen Opern

Ou»erturen componirte, ba th »or ibm gcbräud)lid) gewefen fenn folt, »or

ber Oper eine Ouoerture »on bem bamalS in ^ariS berühmten fiutli) auf^

führen ju laffen. Die 6a»atine, wcldje iöurneö im 4ten S3onbe feiner ©e=

fd)td)te pag. 2 1 mitteilt, ifl au$ einem italicnifcben Oratorium mit begleiteten
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5Rccitatti>cn, weld)e$ ©ttrnew in ber SSibliotbeF ber Chiepa nova ju 9tom im

IJJcanufcript fanb. ä>on feinem @ol)ne, ben er nietet felbft bübete, erjagt

ber foigenbe StrtiFel. "H".

(ScarTatti, Domenico, ©olm beS »orhergebenben unb woijl ber

größte (£(at?ierfpic(er fcineS SabrbunbcrtS, warb geboren $u Neapel 1683,

aber nicht oon feinem äSater, fonbern »on ftr. ©aSpartni ju Sftom gebilbet,

ben ©. (ber Sater) überaus hoch fchä'fcte. 3Dic merfwürbige Gorrefponbenj,

welche f7d) bei biefer ©efegenheit unter ben beiben SJceiflem entfpann, ift

febon unter bem Strtifel ©aSparini erwähnt. 3m %a\)ve 1709 befanb ficf>

unfer Domenico ©carlatti in 3)enebig, wo £änbel gerabe anfam, bem er

nadbgebenbS auS (auter SSewunberung bis nach SRom nachreifte, um ifm f)ier

noch befto öfter ju boren, SBon 9com führte ib,n bann ein Stuf in ^ÖnigF.

^)ortugiejtfd)c Dienfte. ®egen 1714 aber »erlief er biefe wieber unb Feljrte

nach 3ccm jurücf. 1715 warb er fyier $um Gfapeßmeifier an @. ^Jeter im

SBatfan ernannt. 1719 banftc er ab, unb ging nad) fionbon, wo er aüt

gemeines Grntg tiefen erregte unb bis 1723 blieb. Dann reifte er abermals in

fein iöaterlanb juriief , unb 1725 treffen wir ü)n mit Ouang gufammen wie«

ber in SRom , weldjer fiebere nicht genug feine aujjerorbentliche fjertigfett

rüfymcn fann. 9lad) nod) mebreren größeren unb Heineren äßanberungett

folgte er enb(id) einem 9tufe nad) 9Jcabrib, wo er gegen 1760 geftorben $u

femt fdjeint, wenigftenS t>at er 9Jcabrib nie wieber »erlaffen, unb nur bie

Sa^rS^abl fönnte bier nid)t ganj richtig fewn. Sieben feinem @pie( war <B.

immer aud) mit Gfompofttionen fleißig befd)ä'ftigt , fdjrieb nament(id) üiele

©onaten, (Kapricen unb fog. Suiten für Gflaoier. 3" ^Ocabrib war er eine

3eit(ang aud) fiebrer ber Königin im Gflaöierfpiele. Söon feinen Opern fann

nur nod) „Narcisso" angefübrt werben. 2kn feinen GTIaüierwerfen ftnb felbft

feit 1803 nod) einige #efte gu Sßien gebrueft erfd)ienen.

©carlatti, ©iufeppe, ein GrnFel beS großen Sttefianbro ©., ob nun
aber aud) ein ©ofyn beS »orbergebenben , ifl nirgenbS angegeben, jebenfafl$

aber auch ein ausgezeichneter Äü'nfHer feiner 3eit, ©(aöierfpieler unb (Jörns

ponift, warb geboren gu Neapel 1718, unb bieit jtd) bie größte 3^it feineS

fiebenS ju sEßien auf, wo er Unterriebt im Gffaöierfpiele gab unb nebenbei

fleißig componirte. VRcm nennt oon feinen Opern nod): „Pompeo in Ar-

menia," „Adriano in Siria,« „Ezio ," „l'Effetti della gran roadre natura,"

„De gustibus non est disputandum ," »Chi tutto abbraccia nulla stringe,"

„Mercato di malmantile," „Isola disabifata," „Isipile," „la serva scaltra," „la

Clemenza di Tito" unb „la raoglie Padrona," WClcbe fämttltlid) in 2Bien unb

,auf mehreren Sweatern 3talienS $ur Sfujfüfyrung famen unb 23eifafl, $um
3;bfil großen 25eifaß erhielten. Die lefetgenannte birigirte er 1768 nod) felbft

ju Sßien. (?r ftarb tyet 1776. S.

Scemando (itol. auSgefpr. febemanbo) — abnebmenb ; in ber 9!Jcu|tf

gang bajfelbe wa$ diminuendo (f. biefen Sfrtifef) , fommt aber weit

feltener »or. a.

©cene, i) ber ^fafc im ©cbaufpiel^aufe , wo ba$ ©türf, feö eS nun
Oper, ©djaufpiel ober Sßaitet, aufgeführt wirb ; 2) ber Ort ober bie ©egenb,

baS ßanb, wo eben eine ^anbtung in bem ©tücfe ftatt tjat; 3) fo »iel wie

Stuftritt (f b.), unb 4) — unb biefeS in ber gjcuftf, b. I). bramatifeben

9Jcu(tf, befonberS aud) fo »iel als Darfteßung ber £anblung felbfl. S^ur in

ben legten beiben SSebeutungen bü'rfte ba$ SBort b,ier einer näheren S5es

trad)tung unterliegen. SBie in febem ©cbaufpiele, fo beftebt nämlich aud) in

teber Oper ber einzelne Stet auS »erfebiebenen ©cenen ober Wuftvitten , bie
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gcbilbct werben burdi bav (?i'fd)einen einer an ber öorgefyenbcn jpanMung
tbeilncbmenben neuen ober burd) bao Abgehen einer an ber jpanblung &t)eii

gehabten früt)ern $)erfon. Sn jeber SBeife erhalt bie £anbfung eine neue

Söenbung unb fo natürlich aud) bie IßuftF, bie ihren @>arafter bier oft jum
gan$ entgegcngefeljtcn 311 ä'nbern bat. Snbcß, fo wie im 2Cfla,em.einen als

bramatifd)e Siegel feftftebt, baß feine $)crfon obne l)inre bei ben unb in ber

^anblung felbft Hegenben ®runb weber weggeben nod) auftreten barf, fo baß

alfo in allen ben oerfd)icbenen Auftritten immer nod) ein gewiffer innerer
3ufammcnbang ftatt jtnbet, ber fte alle 311 einem »ollftänbigen (Sjan^en ab=

runbet, fo muß aud) ber Gfompontfi euer brametifeben sUhifif biefe ^er;

binbung, biefen innern 3"fflwmenl)ang, felbft im*©entraffe, aufirgenb eine

Sßeife ju bcnrirFen fudjen, u. obne ganj befonbere äkranlafjfung bie ©cenen feiner

9ftuft'F, fowohj in il)rer inneren Aufeinanberfofge für ftd) al£ in ihrer äußeren mo-

bula imfa« n£on»erFnüpfung, nid)t alS abgeriffene ©tücfe, a(6 gdidjfam dne für

ftd) felbftftänbige, o()ne aüe SBefiejung 311 bem JÜorhcrgchenben ober yfolgena

ben erfebeinen la\\en. äftie febwer, ja wie manchmal ganj unmögfid) btefe

Aufgabe 51t [Öfen ift, lcud)tet ein, unb in ber £l)at aud) ift hieran febon baß

@efd)ic£ ber fonft talentoollften £onbid)ter gefebeitert. iöcgrciflicber SBeife

reben wir l)ier nur »on ber fog. großen Oper, in wcldjer Fein recitirenber

Dialog ober bergl. ftatt fmbet, fonbern bie 'JftitftF ununterbrochen fortgebt.

3n jenem ftaüe ifl: bie Jöerbtnbung ber einzelnen ©cenen mehr alleinige ©ad)c

beS ©idjterS, unb bat ber £onfefccr nur auf ben rid)tigen Ausbrucf ber

einzelnen jtt componirenben Stummem (Arien it.) 311 fcl)cn, ohne 3tiirfffd)t ob

fte in einem inneren 3ufa>nwenbange gu einanber flehen , ober a(§ fclbfta

ftänbige, unter ftd) gan$ »erfdjiebcnc, ebenfalls einzelne 9JcufIfjiucfe, erfd)cincn.

25a0 übrigen! ber feenifdjen GTonftruction unb äJerFnüpfung einer bramatU

feben ^Jiufff FcineSwegS, unb in Feiner Art aud), bie £3eftimmtbeit bc& Au»;

briufö geopfert werben barf, ift für ben äjerjlünbigcn wobl Faum ber (?r=

wcil)nung nbttjig. — AIS gewiffermaßen Darftcllung ber $anbluncj felbft ift

bie ©cene in ber WufiF ein ©ingftüd1

ober $>aitpttl)eil eineS ©ingftücfS »on

gewÖbnlid) fireng rccitati»ifd)er Haltung, worin ber £ert in Jorm bei £)ias

legS ober SRonolegö irgenb eine .vanblttng ober bie £t)eilnabme an fo(d)er

auSfpricbt, unb ba& bat)er meiftenS auch nur einem größeren bramatifd)en

£onwcrFe entlehnt ift ober auf biefeS SBejug bat. 3ebenfa!IS ifl bie Goms
pofition einer fo leben ©cene rein bramatifetyr Statur unb muß aud), baS

Sflecitatt» mag nun lang ober Furj, mit »ieten ober wenigen ober gar Feinen

ariofen Stellen unterbroeben ober üermifebt fenn ober nid)t, burd)au§ in

fo(d)em ©baraFter vorgetragen weisen, ©eioohnlicb folgt au\ eine fold>e

(Scene eine größere 6'antilene, Arie ober fonft ein contabler ©a(j, ber ben

Au5brucf be^ (SJefiiblS enthält, weld>cB burd) jene 3:i)eilnabmc an ber$anbs

lung in ber ©cene erregt würbe, unb Qccne unb btefe Arie, ober wie ber

met)r cantablc ©a^ beißen mag, ftehen in fold)' un^ertrennlid)er 5l>erbinoung

mit einanber , baß jene feiten einen voliFommcnen £onfd>Iuß bat, fonbern

meift nur mit einer ftalbcaben,; ober gar auf ber Dominante ber Xonica

ber folgenben Arie enbtgt. i^errlid) ^u behanbeln oerftanb biefe ä]crFnüpfung

9Jto
(

}art, unb in neuerer Qeit Pannen mebrere ©cenen unb Arien ©polw'S

in biefer SBe
(

yel)ung a\B 9Jcufter gelten.

(Odjabta (ober ©d)abtl)ai) ben Sofepfy/ ein 9taU>iner unb

berühmter 25affift be§ i7ten 3al)rbunbert«>, geboren in $?ofen 1641, Fant

16'i5 nad) b])rag, burebreifie bann faft gan$ (Europa uno erregte überall mit

feiner Ungeheuern ftarFen unb babei bod) fd)Öncn ©timme grof;c§ Auffebcn,

gelangte enblieb 1666 mit einer ©rueferei au$ 5;oßanb nacb ©djleftcn, wo
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bamaligem 58cfT<jer »on Sntnvnftr.t, bie (rrlaubmjj crt)t (t, ftd> bamit l)ier

nicbergulaffen. £ie Sfnftolt erregte inbej; in mandjer 93ejiel>.-mcj »icf.

Unheil , indem fic fid) ebne alle 2(ufftd)t gum £rud? ber wed)felfeitigen

(Streit; unb (Sd)mäbfd)riften ber bamaligcn JRcligionSpartheien fyergab, unb

baburd) bie fdwn furchtbare (Erbitterung auf beiben Seiten nur nod) furd)t;

barer mad)te. @. ftarb erft 1721 , aud) alt (Sd)riffftetler nid)t ol)ne Stuf.

(?inS feiner bebeutenbften S&erfe ift: Labia dormentium ex Cant. VII. ober

Bibliotlieca rahbiitica iStmfterb. 1681), in beffen britten GTapitct ber ^weiten

(Sektion aud) muftfalifebe 23üd)er ber 3U0C" angeführt werben, ßeiber tfl

tat Süerf aber nur fe|r MJci igen gugängig, i>a et fyebräifd) abgefaßt ifh

3 d) a d) t , 9JcatU)ia3 ^einrieb, , geboren gu SDiborg am 29ften 2(pril

1660, ftubirtegu (Jopenbagen; warb 9Jcagifter; bereifte bann bie Uni»erfitäten

Atel, ihoftoef, Ceipjig, Sena unb 3-ranFfurt; tjiclt fid) bjerauf eine 3eit(ang

511 Upfafa auf bi6 er 1682 a 16 (Sdm fco liege nad) 58 iborg berufen warb, weis

d)e Steife er aber balb wuber quirirte, um abermals auf ifieifen gu gefyen,

unb Königsberg, (Kopenhagen, #ollanb unb cnblid) ^innlanb 511 befudjen.

Sieben feinen eigentlichen SerufSfhibien »on 3»genb auf aud) ju einem

guten "üftufifer gebildet, warb er nad) JBeenbigung jener iReife 1683 gu Cben?
fee als GFautor un$ ©djufcollege angcftellt. Slber aud) bier blieb er nur bis

1686, wo er a(6 Jiector nad)Äertiintnbe berufen warb, Dafelbft ftarb er am
8ten Sfugujt 1700. Siebt man baö JBerjeidjnifi ber Schriften an, weldje

3od)er alie »on ihm eingeführt, \o muß man wal)r()aft ftaunen über bie

grolle 2hatigFcit unb öiel fertige 23ilbung biefcö" 'üftanneS. Unter benfelbcn

befindet ftdj aud) ein rauftFalifdjel ßericon nebft einer barangel)ängten muft?

Falifd)en ßiteratur ober 23ibliotiuF, wernad) benn ©., wemgftenS näcbfl bem
9Jceibomifd)en 9Jlanufcript

<
tat aber nod) im Verborgenen liegt, als ber

erfte muftfalifdje ßericograpl) erfdjcint. m.

<öd;ad)t, %'hcober grretyerr »on, geboren gu Straßburg 1748, warb
»on Somellt in ber SonfcfeFunft unterrichtet, unb geid)nete fid) in ber £i)at

aB ein talentvoller Gomponiftburd) mehrere Sinfonien unb anbere £)rd)efters

fad^en, aud) fiterer unb OTfapierflucfe au$. daneben bercd)tigte it)tt eine

gute tiefe ä3ajjftimme guni Sänger. SBiS 1805 war er lange 3eit Sntenbant

ber ipofmuftF unb 3ceifemarfd)aU am g-u'rftl. £l)urn ; unb £arifd)cn 5?ofe

gu 3tegen$burg; »on 1805 aber gog er fid) »öllig int $ri»atfebcn gurticr*,

unb nat)m feinen äßofynftfe gu äüicn.

<5d)acf (eigentlich (Kgiacr*), 23enebift, (Sdjaufpiefer, ©änger unb
fleißiger (Jomponift, befonberS »on fleinen .Cpern, Operetten unb Singfpielen,

aber aud) Äird)en; unb anberen <Sad)en, war geboren 1758 gu 5)Zirowi|

in SBbtjmen, wo fein Vater 53 S«')re lang all Sd)u((el)rer lebte, tiefer

war aud) fein erfter fiebrer in tm gewöbnlid^en ©dnilwiffcnfdjaften wie in

ber 9RuftF; namentlid) brad)te er eö im ©efange frubgeitig gu einer unge?

meinen Jertigfeit; 10 3al)re alt fang er fd)on giemlid) ^l(e» a piima vista,

unb babei war feine Stimme einer ber fdjönften fi oprane. 9?ad)bem er fyier;-

auf nod) ein 3«br lang Unterricht im ©eneralbafje unb im Crgelfpieie »on
einem benachbarten Crganiften empfangen l)atte, fam er 1769 a!6 ©ingfnabe
gu ben Sefuiten auf bem fogenannten beiligen Verge, wo er 4 %al)re weilte

unb wabrenb biefer 3eit nod) ben nötigen Unterrid)t, aud) in ber 5JcufiF,

genop. Sarauf erhielt er 1773 eine Stelle al» »Sänger im £)omd)ore gu

gjrag. S^ad) 2 Sauren aber mupte er ber üRutation feiner Stimme we^cn

biefeibe aufgeben, unb mm (tubirtc er unter bem 6"apei;meif»er fiaube bie
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Gfompofttton. <S5Ict<t> feine erften S3ci*fu«ijc in berfelben, Serenaben *nb

Strien, gefielen febr, unb er befcl)Ic§ wo möglid), ftd) ber ^unft adein gu

wibmen. dnbe bed SabrS 177o gu feinen Gittern gurücrgefebrt, wußten

ibm biefe jebod) nur febr wenige gmiftige s
2(u$ftd)ten gu eröffnen. 5(uf gut

©lücf, mit bem itnentbcbrlicbften au^geftattet, wanberte er baber balb gu

grujj nad) bem fernen Söien. Seine muftfalifd)en Äenntniffe unb ftertigfeü

ten öerfd)afften ibm bic Sfufnaljme inS Seminar, unb als ber Sänger Sobann
»on fyriebertb feine üortrefflid)e £enorftimme borte, in melcbe fid) jefct fein

SiScant »erwanbclt fyaite, erbet ftd) berfelbe fogleid), ibn weiter im ©efange

gu unterrichten, fo wie ber bamalige llnioerfttätScapellmeifier willig ftd) ber

Unterweifung im ßontrapunfte untergog. 25er gubem fel)r talentvolle Sd).

benufcte biefe günftige ©elegcnljeit gu böserer StuSbilbung mit allem g-Ieijje,

unb balb aud) brachte er eh fo weit, baf? ibm bie 5(ufftd)t über fämmtlidje

40 Seminariften anvertraut werben fonnte. SHlit biefem errid}tete er eine

2(rt muftfal. Stfabemie, in wcfd)c er balb ein tyaar Operetten unb Sinfonien

Don feiner Gfompofttion aufführte, benen felbft 3°fcPl) $anbn als 3ul)örer

anwohnte. 2(ud) fdjrieb er um biefe 3<?it 3 Dratorien für ba& 'ütftinoritens

f[öfter gu ©räfc, unb ftubirte babei ^bilofopbie, nad) beren Sltfolution er

gubem nod) ^Jiebicin gu ftubiren befd)lo|5 ; erbielt jebod) 1780 einen 5Ruf in

bie Gfapelle beS £$-ürften oon Äarolatb bei ©rofi;©(ogau, wo er 4 %al)ve

lang, befonberS mit Gfompofttion »on Gfoncerten für 33la$inftrumente be;

fd)äftigt, gubrad)te. Grr bat »icle foldjer £onwerfe gefdjrieben. 1784 b^5

ratfyete er bort bie Sängerin SCeinbolb. ilnglücfefälle mancherlei 2(rt

nötigten ben dürften, feine Gfapclle gu entlafft-n , unb Sdjatf, obne

alle Stnfteßung, mufjte ftd) unb bie Seinigen nun 2 %al)re lang burd) ÜTcetens

fdjreiben fümmerlid) ernäbren, bi§ Scbifaneber mit feiner Scbaufpielergefelk

fd)aft nad) Salgburg fam, unb ibn aB Sänger unb Scbaufpieler engogirte.

Sn ber Sioüe be$ SKarbone ber £>per „La Frascatana" betrat er gum erftens

male ba$ £beater unb fanb allgemeinen Skifafl. ficopolb '»Dtogart unb

9J£id)ael 5panbn felbft arteten il)n febr bod), unb fein 9ftuf al$ Sänger wie

a(S Sdjctufpieler unb Gfomponift flieg. Die meiften £>perdten, weldje Sd)i;

faneber bid)tete, fefcte er mit Räuber unb ©erl gemeinfd)aftlid) in 5)hiftf.

Slufferbem fcfcte er aber aud) »iele allein, wie „Una c«»sa rar;." (gweiter

&beü) „t>a& Scblaraffcnfanb ." „Don Quixotc," „ber Stein ber Steifen,"

„bie bummen ©ärtner," „ftrag unb Antwort," „bie 3aubertrommel," „ber

ßuftbaöon," „fioreng unb SuScben ," „ber SSJlunbtod)," „ber ^rautfebneiber"

u. a. Sie fanben auf mebreren %.i)catern, felbft in ätiien unb Drefben

SBeifaö. Sn SRegenSburg, wobin fid) nun bie Sd)iFancberfd)c ©efellfcbaft

wanbte, fdjrteb er eine Sfllefie unb fiitanew. 1788 erbiet er einen Kuf al8

Sänger an ba§ 3!bcater an ber Sßien. ^)ier fud)te er fid) nad) Waffcli

nod) meb,r gu bilben, unb man nannte tyn aud) allgemein nur ben beutfeben

^CRaffoli. Sein JBeifaÖ war glängenb. S3efonber5 rübmte man, neben

feinem guten ©efange überbaupt, feine rid)tige Declamation unb 9)?tmiP.

Sofepb fyaqbn unb 'iJJlogart würben feine Q-reunbe. ßefeterer fdjrieb eigcnS

für il)n ben Camino in ber „3auberflöte," unb in ben 116 Wal, we(d?e er

biefe Sflolle auf ber Sßiener Söübne gu ftnjien bottc, erbielt er ftet? ftürmi;

fd)en SlpplauS. Streitigfeiten mit ber Direction »eranlajiten ibn enblid)

jebod), SBien gu »erlaifcn ; ging 1793 nad) ©räfc, wo er 3 glürflide 3al)re

perlebte, bü> il)n ein ebrenfoller SRuf als ^offänger nad^ "iüfünd^en fübrte.

©rof;e unb anbaltenbe Slnftrtngungcn fd)wäd)ten tjicr feine 33rujT, unb feine

Stimme natnn bebeutenb ab. ©r lie^ ftd) baber 1805 in ^enfton fe^en,

unb wibmete jtd) nun au§fd)licp(id) ber (Tompofttion, fdy;icb namentlid) pielt
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Neffen, einige SRequiem'S, ©rabulen unb Offertorten, atid) £rauereantaten,

unb eine 9Jcenge 3 = unb 4ftimmige fiteber, fiamentationen ?c, bis er 1816

ftarb. Webrere feiner SßerFe ftnb nod) nad) feinem £obe »on Stnberen

bem Drucf übergeben. p.

©djabe, Sobann, lebte ju 2(nfange beS 17ten 3af)rl)unbcrtS ju

3fad)en unb war ein berühmter Orgelbauer. Unter ben SSSerfen, wefd)e er

erbaute, ftnb bcfonberS t)er»or$ub,eben: bie Orgeln bei ien Sftegulierern,

Karmelitern unb bei ben weisen grauen $u (SRüremonb) Sftoremonb ; bann

bie .Orgel $u GhrFlenS; in ©t. SBiolam $u 2lad)en, unb bie im fünfter
bafelrjt.

©d)aben, ft-rau Jeanette »on, geborne »on ^Jranf auS Salzburg,

glänzte ut Grnbe beS »origen SabrbunbertS alS (Jlaöieroirtuofm, obfd)on ftc

il)re Äunfl nur alS Dilettantin unb burd)au$ nid)t a(S 23eruf übte. Um
1788 lebte ftc ju äöallerftein. Damals ftellte man fte ben erften Gflaüiers

fpielern Deutfd)lanbS unb frronFreicbS $ur Seite. «Später l)iclt fte ftct> einige

3eit ^u 2(ugSburg auf. 9(ud) fleiebnete fte ftd) alS (Sängerin auS, unb febrieb

gjlancbeS für ©lasier, ma§ mit }Red)t SBeifall erlieft, wie einige Gfoncerte,

SKonbo'S unb «Sonaten. 3u ben erften »erfertigte ber ßapellmeifter SRofettt

bie Ord)cfterbeg(citung. lieber bie ä'ujjeren £ebenS»erl)ältnijTe ber {yrau

»on ©d). ftnbct man nirgcnbS eine genügenbe unb beftimmte SluSFunft.

© d) a fer pfeife, Cornamusa pastoral««, f. ©aef pfeife.

©d) äffer, (Sari ftriebrid) fiubwig, am 12ten ©eptember 1746 pt

Oppeln geboren, ©cf):t beS Oberconftftorial ; unb OberamtS;9tegierungS=

©ccretairS Wartin ©d^äffer, bilbete ftd), unterfh'ifct »on einem cntfd)iebenen

Stolente, frübjeitig in ber "Wcuftf. SßereitS in einem Slltcr »on 12 Sauren
lief; er ftd) öffentlich a(S ß"(a»ierfpieler boren. Dod) Ratten it)tt feine (Altern

jum ©tubium ber 9ted)te befiimmt, unb 1768 be^og er aud) $u bem3wecf"e

bie Unioerfitat Statte, 1770 bie Uni»erfttät fieipug, wo er ftd) beS l)öd)ft:

bilbcnbcit Umgang^ mit Süielanb, Ääjlner, ©öefing, ©leim unb Sßcijje ers

freute. SCuffer feinen JöerufSftubien befebäftigte er fTd) inbej; fortwäl)renb

mitWuftF, unb fuebte nidjt allein feine bereits gewonnenen praFtifd)en ftertigz

feiten, fonbern aud) feine tbeoretifd)en Kenntniffe auf alle SKeife unb fo »iet

alS moglid) nod) $u erweitern unb ju »ergrojjern. 3" $><*ttc wie in £ei)W9
erridjtete er gu bem @nbe ein £iebbaber=G?oncert, bem er alS Director »or=

ftanb. Daffelbe tl)at er in ftranffurt a. b. Ober, wobjn er ftd) nunmebr
»on fieipjig auS wanbte. ©eine fernere (Karriere als Surtft mad)te er juerft

alS SluScultator bei ber bamaligen SSreSlauer OberamtS;9f£egierung , bann
beim 2lccife = unb 3ollgerid)te gu 33reSlau, hierauf als 3(b»ocat bei ber

fyürfll. 2lnbalt;K6tb,en^piefftfd)en Regierung, »on 1789 an aber a(S Sujn'^
commiffariuS , unb feit 1797 alS offentlicber Sftotar beim Oberfd)leftfd)en

Deparment mit bem £itel eineS 3uftijfommiffion6ratl)S, alS welcher er am
6ten 3lpril 1817 ftarb. Der Wujtf unb fd)önen Literatur war alle feine

3eit au^er ben 58erufSgefd)äften gewibmet. fertiger ©laöierfpieler $eid)nete

er ftd) jugleid) burd) einen äu^erft gefcbmacföolten Vortrag auS. ©in bes

fonberS gro^eS @efd)icf befa§ er in ber ätariirung gegebener 3!l)ema'S.

3!rat er in öffentlichen 6"oncerten nid)t alS (£(a»ier»irtuoS auf, fo wirfte er

bei ber erften äiioline mit. Sind) in feinem $>aufe unterhielt er mehrere

Sabre binburd) ein ^)ri»atronccrt, unb neben bem war er enblid) felbft als

©omponift febr tljcitig. &v fd)rieb mebrere ©erenaben für 3 ^nfirumente

;

6 grojje (?la»ierconcerte mit Ord)eflerbeqlcitung ; tte gro^e Oper „SSSalmir

unb (Mertraub;" eine bergl. „ber Cifa.t," ju weld)er er felbfl ben %ext
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üerfertigt f)otte, unb weld)c beibe £)pern mit 33eifafl jur Sfuffülming famcii

;

ein SRecutiem; 1810 ein großeg Sonfh'ict* für 2 G?l)öre unb Drd)eftcr, baS

er gfantaffe betitelte; unb cnbfid) üiele Flcine ©ad)cn, äl§ £ä'nje, Strien jc,

üon benen jebodj bie meinen üerioren gegangen ftnb. ©ammtlicbe Gtompo;

fttionen ©'S jciebnen ftcf) burd) einen reinen @a£ unb ©cbanFenfüffe auS,

wenn bie meiften baüon aud) lebiglid) it)rer Seit verfallen fmb. &3cfonberS

gefd)üfct wirb »ort Äennern baS SRequiem.

©d; affner, SfticolauS Sfibcrt, Drd)efterbirector am Sweater 311

SKouen, aber ein ®eutfd)er üon ©eburt unb jwar ein ©d)lefter, jefct (1837)

ob,ngefä()r in einem Sttter üon 32 big 34 2>al)ren » vortrefflicher SBiolinfpiclcr

unb nid)t ungewanbter Gfompcnift für fein Snffcrument, ftanb früher in

S3reSlau, nad)get)cnbS (um 1820 fd)on) mad)te er mehrere Steifen, bie feinen

Stuf al$ äUolinifi forberten. $lad) g-ranfreid) fam er gegen 1824. Srt

$)ariS batfc er SfnfangS eine ©teile im :Crd)cftcr ber großen Oper; burd)

bie Stcüolution aber 1830 warb er üon ba üertrieben, unb in Scouen ans

gefommen, ert)ictt er bafclbft obige ©teile. 23iS je^t jtnb febon gegen 28

bis 30 SöerFe üon il)tn gebrueft werben, ti)cilS in fieip^tg, tl)ci(S in spariS.

GrS ftnb üiele gute äJiolinfadjen barunter, namentlid) folrije, bie ftd) $ur

Hebung eignen, inbem ftc ftd) nid)t fowol)t burd) Originalität a(S gute

3fnorbnung unb fcfyr flwedmaßige 23ebanbfung beS 3n^r"nicn^ auS$eid)nen.

Sabin geboren felbft bie 1833 bei £ofmcifter in fieip^ig erfebienenen ($at

pricen unter bem £itel „L;i Folie." fjfixt baS große Gfoncert unb für eigente

Iid)en SSirtttofcnglan^ b,at ©d). all GTomponift nod) nid)t üiel gewirft, aber

aud) — wie eS febeint — nod) nid)t wirfen wollen.

©djaffvati) ober ©d)afratt), Gibriftcpl) , GTammermufifuS ber

^rinjefiTn Stmalie üon Preußen ju S3erim, war einer ber tücbtigften beut;

fd)en ßontrapunftifhm unb £el)rer feiner Äunft, ber eine bebeutenbe 2tnga()l

üon ©d)ü(ern jog unb burd) biefe feinen rul)müotten sJcamen aud) auf bie

9tad)welt fortpflanzte. £aum ba^ eS ftd) begreifen laßt, wie fo mond)c

5;ifiorioarapl)en feine 9ftad)rid)tcn über fein ßcben erreieben tonnten! Stud)

ber fleißige ©erber weiß ÜRidjtS üon il)m, als ba^ er 1709 gu £of)enftein

bei .T>reSbcn geboren würbe, unb baft er 1762 ^u ^Berlin ftarb. ä$on feinen

Gfompofttionen füfyrt ©erber ein SBerf Duette für GTtaüier unb Violine ober

glbte, unb ein anbcreS SßcrF ©onaten für GTiaüier alS gebrueft an ; ©.

fefete jebod) aud) ©infonien, glotentrio'S unb nod) maneberlei anbere ©ad)en

für üerfd)iebene Snftrumente , ade in firengftem b. 1). bicr reinftem ©afce,

genau nad) ben Siegeln ber ücrfel)iebenen ©ontrapunfte, bie aber entweber

^anufeript geblieben ober üerloren gegangen ftnb.

(Scl)al)=(5uli, getübbnlid) nur ber g3erftfd)e CrpbeuS genannt,

lebte gegen bie 5Jcitte beS 17ten Sal)rl)unbertS ju S3agbab. 2(16 2(murat IV.

1638 biefe ©tabt eroberte, befal)i er, ba^ 30,000 Grinwobner unter feinen

5(ugcn niebergeljauen würben. ©d)on war ein großer £l)eil ber .Cpfer

gefallen, a(S ©d)al);QTuli 9Tiitte( uno @eicgenl)cit fanb, bem erzürnten <BuU

tan üorgeftcflt ju werben. Grr l)atte feine ^»arfe bei ftd), fpiclte barauf

unb fang — üon ben ßeiben ber 5?ingerid)teten je. ©er Sultan warb bis

ju $t)rcinen gerübrt, unb befahl bie drinftetlung beS ©cridtS, fülirte ©d)ab?

@u(i nebft nod) 4 anberen perftfden ^onfünftlem mit nad) GTonftantinopel,

wo fte unter ben dürfen bie 9?cufTf üerbreiten mußten, imb man faa,t batjer,

ba^ ©d)at)sQ?u(i ber erjte ober ältere 'iücuftfer unter ben dürfen gewefen

fc«. Scncr ©efang, womit er fo üielen Werfern bai> Sieben rettete, erifiirt

nod) i'efct bei biefen wie bei ben Surfen unb wirb in "großen Grhren gebalten.

Qrr füt)rt ben Warnen Wufclic , ober «pefeerf? .^Pagbati ^ctid)i (beum : bie
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einnähme t>on «Bagbab). SSlan rn'bmt feine patl)etifd)c TOelobie. &int
ausführliche (£rgät)luttg ber ganzen ®efd)id)te ftnbet man aud) in Soberini'S
STtac^ridjtcn oon ber ßiteratur ber Surfen.

©d)ale, Gtjriflian ft-riebrtd), geboren ja JBranbenburg 1713, legte

fcen ©runb in ber 9JcufTf bei bem bamaligcn berühmten £>rganiften (^riftian

(£rnft Siotle in ber Wlftabt. 16 3at)re alt fam er nad) ?d?agbeburg auf
bie @tabffd)ute unb »on ba 1732 auf bie 2lfabemie nad) #>a(le, um bie

5Red)te gu ftubiren. SUhifif blieb inbe|j ftetS feine £iebting6befd)äftigung
;

befonber.» fertig fpielte er SBioloncell, (?lat>ier unb Orgel. 1735 erhielt er

einen 0!uf ald 23io(owellijt in bie Gfapelle beS SJcarfgrafen #einrid), unb
1742 mit bem Sitel eineS GfammermufiruS in bie ßapeöe beS ÄönigS »on
tynufcm gu SBerlin. 1760 enblid) warb t()m bagu nod) bie <£>tetie beS £om-
organiften »erliefen. Sn biefe: fmrb er, nad)bem er fdjon »or mehreren
Sauren penftonirt worben mar, om 2ten 9Jcärg 1800. @. ftanb gu feiner

3eit in bem SRufe etneS ber gebiegenften StRuftfer, unb namentlid) £)rgels

unb GlaPierfpieler. 2(ud) aB ßomponift für feine Snftrumente behauptete

er ein grojjeS Slnfefjen. Crr fd)rieb mehrere ßoncerte, ©olo'S, Srio'S, ©onas
ten jc. für Gflaöier; »tele 33orfpiefe für bie Orgel unb Sf. ©ebrudt ft'nb

baoon freilid) nur einige @la»ierfonaten unb einige Sammlungen (£f)Oxab

»orfpiele; allein auSgegeidmet »erbient 2ldeS genannt gu werben, wa$ er

gu Sage fÖvbcrte, jwenigftenS in £3egiel)img auf Gforrecttyeit beS ©afeeS unb
2(nncbmlid)feit ber 9JceIobiem 51.

<S rf; a l i f ä) i m
, galten Einige für ben tarnen eineB alten bebrä'ifdjcn

©aitemnjlrumentS , ba& mit einem .Q3ogen gefpielt würbe; Sfnbere für ben

gemdnfäjaftlidjen Flamen aller brcii'aitigen Snftrumente bei ben Hebräern.

SBcftimmteS läjjt jüd) fd)werlid) nod) barüber entfdjeiben, unb um fo weniger,

aB in bem gangen alten Seftamente fajt fein Söort oon biefem Snftrumente
ober fold)er Sufttumentengattung uovfommt. 2(m wal)rfd)einlid)ften ift bie

erfte Meinung, bajj e$ ein ©atteninftrument war; aber ba$ baffelbe mit

bem otogen gefpielt würbe, ift eine bloüc äkrmutfyung , unb jebenfalB war
eö ein Snftrument, baZ nur t,eim 23olfe in ©ebraud) fam, niemals aber im
Sempet. Dr. Seh.

©cfyall, bie allgemeine Benennung für ben ©egenftanb beS ©ebö'rl,

ber nun wieber fenn fann entweber ein blojjeS ©eräufd), ©aufen, ein &alO(,

ÄnaU unb bergl. , ober ein wirflid)er Son unb Älang. SHlan fel)e birfert

Slrtifel. Seber ©d)ad an ftd) ift baS ©rgeugnifj einer mit einer gew'ffen

©efd)Winbigfcit fdjwingenben ober »tbrirenben Bewegung, bie in il)rer g-ort=

Pflanzung burd) bie fiuft an ba$ Oljr ober »ielmefyr bie ©e^ör§nev»en an;

fd)lägt, unb fyier wahrgenommen wirb. 9lad) bem, wa§ fd)on in bem 2frt.

Stfuflif barüber beigebrad;t ijl unb wa$ l)ier notljwenbig nadjgelcfen wer=

ben mu^, um bie gange SOßcfenbeit be§ ©cgeu^anbeS faffen gu fennen, bleibt

für und befonberS nur nod) bie @ntftcb,ung unb bie ^fortpflangung bco

<&ct)aUe$ gu betrad)ten übrig, weld)e beiben Spaupttljeile alle übrigen ^igen-

Reiten ber Statur be5 ©d)a(B, feine »crfd)iebene Stärfe, ©rfd)einung6weifeac.,

in ftd) begreifen. — I. Grntftebung unb %vten be6 <Sd)alle$.

3unäd)ft fommen wir ijiet auf jenen £auptfafe gurücf, ba$ febem @. eine

äußere unb gwar fd)w i ng enb e ober o§ cillato rifdje JSewegung gu

©runbe liegt. Sieber fd)atlenbe ÄÖrper (ober »ielmcljr ©. erregenbe Stet;

per, benn ber eigentlid)e fd)aüenbe ift, wie wir auS ber 2Cfufiif unb bem

2(rt. Sfiefonang wiffen, bie fiuft) alfo o^cillirt; aber nid)t jefer ööciüireks

be Körper ift nun um beSwUicn aud) fd)on ein fd)allenber ober fcbaüt.

£>ie$ Ijängt nod) ab »on folgcnbcn JBebingungen: 1) bafs bie CSciöatio»

9J?ufifnlifd)e« ßejriton VI. 1
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juglcid) auf ©fafticitat beruhe. Diefc @fafticit5t eineS tforperS Fann nun

ober auf breierlci Sßeife entfielen ober »orbanben fetjn : a> bind) ©panmtng,

wie bei einer Saite ober überhaupt Jebcm biegfamen Körper ; h) burd) ijufcms

menbrütfung, wie bei ber fiuft ober überhaupt ben (SaSarten; unb c) burd)

feinen 3ufammenl)ang unb feine .53ilbung in einer gewiffenfyorm, wie bei einem

©tabe »on ©la*, Grtfen ober jpol^, ober überbaupt iebem fefien, jtarren Körper,

©äbe c$ rein elaftifdje Körper, unb wären biefe außer GrtnmirFung allerer

Körper, fo würbe eine angehobene oScillivcnbe ^Bewegung berfelben aud)

eine fortbauernbe femi. Sn Cl'm SSerbältniffe aber, a(ö Ätbrper nur relati»

c(afiifd) ft'nb unb mit anbern Körpern in iBcrübrung Fommen, bie fte in

ifjrcr oScitürenben ^Bewegung hinberu, wirb biefe aud) »on ihrer (?ntftcbung

an unb in it)rcm gortgange gebemmt, nimmt aümäbltd) ab unb Fommt

früher ober fpater ganj ^ur 3lub,e. 2) bie £/6cillationen muffen mit einer

gewiffen © d) ncU ig feit erfolgen. 9(m einfad)ftcn Fann man bie§ an einer

gefpannten ©aite wal)rnet)men. Sft biefe j. 23. fo lang unb lorfcr ani\a

fpannt, bafj jte nur 4 ©d)wingttngcn in einer ©eFunbc madtt, maS man

wol)l mit ben SCugen unterfd)eiben Fann, fo erfolgt nod) Fein &on ober ßattr,

aud) nod) nid)t, wenn man bie ©aite in übrigens gleitet- Spannung um bie

Hälfte »erFür^t, wo fte nun 8 Schwingungen aber nur burd) balb fo große

9iäume mad)t, unb ferner aud) nod) nid)t, wenn biefe £>alfte wieberum um
bie jpäfftc »erFür^t, fo bafj bie ©aite nun 16ma( in einer ©ecunbe fd)wingt;

nur wenn aud) biefe nod) einmal um bie £>.ilfte »erFür^t ift, a(fo bei 32

©d)wingungen in einer ©ecunbe, »ernimmt man einen Haut, ber aber aud)

fd)on bei 30 ©d)wingungcn in 1 ©ecunbe l)örbar ift. 3) Die ^Bewegung

ber e(aftifd)en oScillirenben Körper muß aud) eine gewiffc ©tarFe l)abcn,

bie tl)etl6 »on ber ©rofje unb ber ©(afticitat be$ ÄörperS, tfyeilö »on ber

straft, mit weldjer er in ^Bewegung gefegt würbe, abfängt. 4) 2lud) bie

Skbingungen ber3ttleitung beS ©d)al(eS jiniiO^r, fo wie bie

organifd)cn 5Berl)ältniffe, bie ba& jDtyv aud) wirflid> a(6 JpörwerF;

jeug tauglid) mad)en, biirfen nid)t fel)Ien. Dieö »orauSgefcbicft nun Fann

bie Grntftebung eincS ©d)alteS febr »crfd)icben fenn, namlid) fo öerfd)icbcn

alS bie fcfewingenbe S'etvegung felbjt, wenn bei biefer fonft fid) bie obigen

iBebingungen ber ©duilterjeiKinifie erfüllt baben ; unb aud) bie 9(rten bc$

©'6 bangen ab »on ber STcatur unb SOefenbeit ber fdjwingenben ^Bewegung.

Sfcebmen wir biefen legten ^unFt jnerfi. 9Jcan Fann in jcbcm©d)alle etwae»

£}ualitati»eö von 'oem unterfdmoen, tuaS, weitet meßbar ift, afö £luantitatU

»eS be$eid)net werben barf. DaS £lualitati»e wirb blo6 »on ber finnlid)en

äöabrnelmutng unb unmittelbar aufgefaßt; c$ ift meift nur »crglcid)ung5=

weife burd) Sporte gu be$eid)nen, fd)wierig ober gar nid)t \n ^Begriffe ju

faffen. 3m Stilgemeinen unterfd)eibet man in einem ©. ©leid)artigfcit »on

Ung(eid)artigFeit ober 5Berworrenl)eit. Durd) ©leidjartigFeit ober Stbgemeffens

fyeit be$ ©d)alleS entftebb ber wirFlidje ^1 an g; ber ungleidjartige ©. ifl

blofjeö ©eräufd). SenÄlang Fönncn wir bloS nad) beFannten Flingenben

Körpern anbeuten, fo ben Älang einer g-löte, (ijlod'e, trompete, ^auFe :c.

Dabin gebort auci) ber 3vna (( ol§ ein fd)ncü »orübergebenber ©d)alf. 3-ü'r

©eräufd) finb alle ©prad)en reid) an nod) anberen 2lu5brütfcn. 3»" Deuts

fdjen geboren bat)in: äd)jen, bellen, blöden, braufen, brüllen, brumnum,

bonnern, brobnen, girren, beulen, Flappern, Flatfcbcn, Flirren, Fnallcn, fnars

ren, Fnirfcbca» Fniftern , Fnurren, Fräben , Frad)en, Iad)en, laöen, meefern,

murmeln, murren, pfeiffen, platfd)crn , plappern, podjen, poltern, praffeln,

vaifeln, raufd)en, rotten, fäufetn, ^m\cn f fdjmettern, fd)narren, fd)nattem,

fummen, gifc^c« «• f> »• ^a$ ^"ft^itatipe im ©. wirb ferner jugleid) a(d



S£ o n unterfdneben , bem bann eine gewiffe 5?Ölje ober £iefe guFonwit. Sfm
©ebiefe ber £Öne gc^t bem 9Jcenfd)en eine neue Sßelt auf. Seber £on
l)at auch, einen gewiffen Klang. Derfelbe Ron ift ein anbercr auf einem
SSlaS; unb auf einem Saitcninfrrumente, i\nb auf jeber befonberen 2frt »on
ben gebauten SnP l'i""cntcn. Gben fo. Ijat ein jeber ^Ifang eine gewiffe

^onljÖfK, fo jebe ©timme »on 3!bieren, ber fiaut bcS SßinbeS je. Sn Sftücfs

ftdjt auf ben erften ^unft, bie S]erfd)iebenhcit ber ©d)a(Ientftef)ung nach ben
mancherlei 2(rten ber fcfywingcnben ^Bewegung, fteljt felbfi: bie ©efiaff cineS

gur ©djallerregung geeigneten efaftifcfycn KÖrperS in bem genaueren 33egug

mit ber ©ntftefyung bcS ©'S felbfl; unb nad) ben beftebenben unb in bem
Sfrtifel 2tfuftif unb Sftefonang näher begeidmeten ©cbwingimgSgefefcen flin;

genber Körper fann ein jeber biefer and) noch, febr »erfcbjcbene Otiten

ber febwingenben ^Bewegung einnehmen, bereit jebe wieber in einem beftimm=
ten ftonoertjältnific gu ben übrigen fleht. Crr fann in gewiffen Ratten in

feiner ganzen 2(u§bel)nung, mit SCuSnabme eineS ober gweier fünfte, wo
er feftgeljaltcn wirb, febwingen ; er fann fld) aler aud) mannigfaltig in

£l)cile febeiben, bie nad) entgegengefc^ten Stiftungen febwingen. roä'brenb

bie gwifeben biefen Reifen beffnblicbcn ©teilen in SKulje bleiben. Diefe
©teilen nennt man ©rbwingungSfnotcn, an benen man ben flingenben
Körper berühren, auflegen ober halten fann, ohne bau bie Schwingungen
fcfbft gewintert werben, ©egenfeitig muß ber Stoß cber bie Reibung, wos
burd) ber. flingenbe Körper in ^Bewegung gefefct wirb, nid)t an ifyrer (biefer

Stelle), fonbern an einem £heile bagwifeben angebradit werben, Die Steile,

in welche fid) ber flingenbe Körper fdeibet, haben gegen cinanber ein fofcbeS

©rößenoerfyältniß, alS erforbert wirb, um in gleicher ©efcbwinbigFcit fdjrrin;

gen gu fönnen. 9lad) ber größeren Bahl ber fdjwingenben £l)eife, wo bann
jeber berfelben aud) um fo fleiner ift, finb aud) bie Sd)wingungen »erhalte

ttißmäßig gefd)icben , unb bann bie £öne aud) um fo höher. UebrigenS

berufen bie Schwingungen eineS flingenben KörperS auf bcnfelbeu

SBewcgung^gefeljen wie bie Schwingungen beS ^ent-cfS , b. b. wenn ein

Flingenbcr Körper burd) irgenb eine einwirfung »on Stoßen (Stoß, Reibung
K.) auS feiner ruljenbcn fiage gebracht unb in Schwingung gefegt wirb, fo

folgt er gang ben ©efefcen bcS ftadeS, faßt auS ber Za^c, in welche er burd)

jene äußere Ginwirfung gefegt warb, in einem Kreisbogen gunaebft wieber

bis 311 bem erfien Sfluhepunft hinab, bieS aber auS gang natürlichen ©rüns
ben mit einer gunebmenben Scbnclligfcit, »ermöge welcher er bann bafeibft

nid)t in 9iube »erteilen fann, fonbern auf entgegengefefcter Seite nun in

fortgefefeter bogenförmiger ^Bewegung unb gwar mit abnebmenber &e]d)wim
bigfeit wieber eben fo weit »on bem SHuhepunfte ftefa wegwenben mup, alB

ber ^)unft feineS anljebcnben ^alleS.war, wo erft feine ©efebwinbigfeit er=

IÖfcht unb nun, bem ©efefe bei &al(e§ auch Iner in glcidjer 2(rt unter-

worfen, er benfelben Kreisbogen, ben er befdjrieb, in entgegengefe^ter 9£id);

tung burchläuft, bei beffen Gnbpunft aber baS »orige Spiel »on Steuern

beginnt unb fortbauert, bis jene ©inwirfung »on Uufen ihre Kraft »crliert;

unb ferner: bie Dauer einer unenbfid) ffeinen gangen Schwingung »erhält

ftd) gur Dauer beS freien g-afleS burdh bie boppeftc ßä'nge ober ©röpe beS

fd)wingenben KörperS, wie ber UmfreiS gum Durcbmeffer. Die man*crfei
2frt unb SBeife, wie man bie 3ab,l ber Scbwingungen eineS flingenben

KÖrperS in irgenb einer 3eit, »ielleicfyt Sccunbe ober Sßlinute, beredmen
unb genau erfahren fann, lernt man auS bem 2frt. 2ffuftif. Die größte

SJerfdjiebenh^eit ber fd)wtngenben Bewegungen ober geigt jTd; in ihrer dt i cb*

tung. Dicfe Fann entweber tranS»erfal ober longitubinal ober bi-ei)enb feyn.

11*
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«Bei ben ^ranSöerfalfcbwingungen bewegt ftd) ber flingenbe Stön

per ober ieber feiner Stheile feitwärtt» nach abwcd)felnben ^Richtungen , fo

ba^, wähvenb ein 2l)cil beffelben »on ber 2(re unb »on ber urfprü'nglid)en

ßage abwärts nad) ber einen Seite 31t fd)wingt, ber benachbarte £lieil jen;

feitS beS ruhig blcibenben ScfowingunaSfnotenS ftd) auf ber entgegen.lefefcteu

(Seite ber 2tre beftnbet i bic £urd)mcffer ber Sd)wingttngen machen a(fo mit

ber 8(re einen redeten SGBinfcf. 9cad) SBcfcbajfenbeit ber flingenben föÖrs

per ftnb aber aud) bie £ranöycrfalfd)wingungen wieber öerfd)teben. 3ene

flnb entweber biegfam unb erhalten erft burd) Spannung bie 31t einem

Klange erforber(id)e (Slafticität, ober fie ftnb fieif, a(fo für ftd) elaftifd).

Die biegfamen ftnb entweber fabenartig auSgebebnt, wie bie Saiten, ober

mebranartig, wie Raufen ; ober £rommelfälle s2lud) fteife Körper fommen

nad) gleid;em Unterfcbiebe in ^Betracht, alS fabenartige Äörper, wo bloS auf

fiänge nebft£ide gead)tet wirb, wie ©abeln, SRinge »f., ober aB membran;

artige, unb bieö fowobl mit gcraber Sfticbtung , wie bie Scheiben , alS mit

gefrümmter, wie ©Jeden u. a. ©efäjje. Söci ß on gttu b t nalfcbwin=

gungen erfolgen abwed)felnbc 3ufammen,uelutngcn unb SluSbebmmgen

beS flingenben ÄÖrperS unb feiner £bcile nad) ber iftictotung ber ßänge,

fo i*a$ biefc ftd) abmecbfelnb gegen einen Scbwingungefnoten ftemmen unb

von bemfclben entfernen ; fte fommen fowobl an ber in einer 9cöbrc ein;

gefcbloffcncn fiuft, alfo bei 9$ l a$ in ftru m en ten (f. b.) , als aud) an

fefien Körpern oor, bie nad) einer großen ^Richtung bcträdt(id) auSgcbcbnt

ftnb. ©rebenbe ^Bewegungen werben nur an Stäben bemerft. ©S
brebt babei ber Stab ober jeber fd)wingenbe £l;eil beffelben ftd) abwcd)fe(nb

red)tS unb iinfS. 2((le brei 2trten von Schwingungen erfolgen nur bann,

wenn bie Kraft, woburd) ber flingenbe Körper in Bewegung gefegt wirb,

in berfelben 5Rid:tung angebracht wirb, in wcld^er bie Schwingungen gefebeben

fallen, bie tranlöerfellen 3. 23. burd) Streid)cn eine? ä>iolintogen$ nad) ber

tranSoerfcöen Stiftung , bie fengitubinellen an feften Körpern burd) Streu

eben ober Reiben nad) ber 9iid)tung ber ßänge, unb an ber fiuft in einer

ÜRÖbre burd) SBIafen , bie brebenben burd) Reiben in berfelben Dichtung.

S3ei flingenben Körpern, in weldjen 2 ©imenftonen obwaltenb ftnb, wie bei

gefpanntcu ipä'uten unb platten , bitten ftd) bie ®rä'n$en ber einzelnen

Schwingungen, bie in betn SdmingungsFnofen a(6 spunft 31t betrachten

ftnb , ald fiinien ober in Knotcnlinicn. (£in fdmtaler, nur ber ßänge nad)

gefpannter ÜRembron aber fdjwingt wie Satten. SQBenn jebod) e(aftifd)e

platten an einer ober mehreren Stellen feft gehalten unb an einer anberen

mit einem SBogen geflrid)en werben, fo bilben bie Knotcnlinicn eigene fri^, 11 '

ren, bie baburd) ftdjtbar werben, bafj man bie horizontal gehaltene platte

mit (eid)tem Sanb betreut unb biefelbe am Sßanbe mit einem 23ogcn ftreiebt,

wo bann ber Sanb burd) bic Grrfcbütterungen , in weld)e bie platte von

ber Knotenlinie au$ gerätb, weggeworfen wirb unb nur auf ber in SRufye

blcibenben Knotenlinie liegenbleibt. SHlan fel)e ben ülrtifcl Klangfigtu
r e n. 2>ie Schwingungen gefrümmter g-(äd)eit , 3. JB. ©(öden , ftnb boten

ber oberen gang äimlid). Gine ©(oefe thcilt ftd) beim Schwingen in eine

gerabe größere ober Heinere Xnjatyf ^hcile, bic guglcicb mit bem ©anjen

febwingen; ba()cr hbrt man auch, auffer bem eigcntl)ümlid) tiefften 2:one

einer ©lod'e immer nod) mehrere höhere, ja man fann ihr jeben biefer

Dcebentöne Stliquottöne) für ftd) ablocfen, wenn man fte an einem ober an

jwei fünften, wo eine Änotenlinie hinfällt, fanft l;ält unb bie 9Jcittc cincS

fchwingenben ^heill mit einem S3ogcn in ber Dichtung bc5 £urdmicfjer$

fireicht. Die fiuft fann, wie erwähnt, »ermöge il;rer (?rpanfibilität unb
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(Sontractilttä't ebenfalls in (Schwingungen »erfefct werben, bie mit einem

©d)alfe begleitet ftnb. ©old)e Schwingungen werben burd) jcbe binlä'nglid)

fd)ne(fe Bewegung bewirft, wie bei einer (£cptofton, beim *peitfd)enFnalf zc.

(Selten aber fmb biefe fiaute fo rein, baf? fte einen beftimmten £on hätten,

nur bann , wenn bie £>ejfmmg Flein unb ber fiuftftrom ftarF genug ift, wie

felbft fdjon beim cinfad)en pfeifen mit bem 9Jhtnbe. Die Zone werben

bann burd) Slnftoßen an ein claftifd)eS Sßldttdjen »erftärft, inbem bie

©d)wiitgung bcffetbcit auf bie fiuft jurücr'wirft ; eS entfielt bann gewbl)nlid)

ein ©djnarrcn. ^Regelmäßige %.6ne werben in ben muftfalifdjen BlaSinftrus

menten auf biefe Sßeife l)eroorgcbrad)t. ©. ben 2Crt. .03 1 a S i nftrument
(SCFujtif). Die g-olge ber £onöerf)ältniffe, bie eine offene pfeife geben fann,

ift »erfd)icbcn, je nad)bem fte beiberfeitS offen, ober auf ber einen ©eite

»erfd)loffen (f. gebeert) ifl. Sn einer gan$ offenen pfeife bewegt ftd) bie

fiuft bei ber cinfad)flen @d)wingungSart fo, ba\i in ber gjettte ein <$d)mn*

gungSFnoten entftebt, an ben ftd) bie fiufttl)eild)en gleid)fam anftemmen, unb

bann giebt fte ben tieften £on , beffen fte fät)ig ifl. Bei ber ^weiten

2trt entfielen 2 Quoten, bereu jeber um V* ber ganzen ficinge oon einem

(?nbe entfernt ift, unb ber &on ift um eine £5cta»e työber als ber erfte. Bei

ber britten ©djwingungSart ftnb 3 knoten, wooon einer in ber SSRittc liegt,

wäbrenb jeber ber 2 anberen um Ve ber ganjen ^feifenlange »on einem

dnbe entfernt ift; ber £on ift t)ier um eine Quinte l)öf)er, ata ber jweite.

Bei ber »ierten ©d)wingungSart ftnb 4 @d)wingungSfn»ten unb ber £on ift

um eine .Cuarte l)öl)er als bei ber britten unb 2 £)cta»en l)bt)er alS bei ber

erften. Stimmt man alS3at)I ber ©d)wingungen bei ber evften ©d)wtngungSs

art l an, fo brü'cfen bie natürltd)en 3al)len 2, 3, 4 H. biejemgen auS, welche

in ber Orbnung barauf folgen. (5S geftattet baljer jebeS ^nftrument, weU
cbeS auS einer beiberfeitS offenen 3ftöt)re oljne ©eitcnlöd)er befielt, nur eine

gcwifTc $o!ge »on Motten unb man bebarf, um alle £öne barauf l)ert>or^us

bringen, bie in ber geometrifd)en Tonleiter liegen, »erfd)iebene Stuffäfce. Sn
einer gebeeften pfeife aber bewegt ft'd) bie fiuft bei ber einfad)ften ©cbwingungSs

avt abwecbfelnb gegen baS gebeerte (Snbe unb wieber oon ba jurü'cf, unb

giebt bann ben tiefften £on. Bei ber jweiten ©d)wingungSart entftel)t ei«

©cbwingungSFnoten, ber um % ber ^feifenlä'nge »om offenen @nbe entfernt

ift unb ber £ou ift um eine £luavte ober um eine £Luinte t)ö()er als im

vorigen ftalfe. tleberbaupt nehmen bie ©cbwingung^abjen ju wie bie um
geraben 3a!)Ien \, 3, 5, 7 k. 33erg!eid)t man ben £on, welchen eine offene

pfeife bei einfad)fter ©d)wingungSart giebt, mit bem einer gteid) langen

gebeeften pfeife , in ber ebenfalls bie einfad)fte ©.*)wingungaart ftatt \)at,

fo finbet man jene um 1 £)ctaoe l)öf)er alS biefe. »pfeifen, bie nur $um

£l)eif geberft ftnb , geben auch, SÖne, beren £Öl)e |wifc^ttt benen einer gan$

offenen unb gan$ gebedten pfeife fallt. — ß. frortpfl an jungbe«
©d) alles (ober ber ©cballwelle). Dtefe beftcl)t barin, bajj burd) bie febwins

genben Bewegungen eineS fcbaüenben ^örperS in anberen, bamit in SSers

binbung ftebenben Körpern at)nlid)e Bewegungen »eranla^t werben. SClle

fefte unb flüffige Äbrper fbnnen ben ©. fortpflanzen, am gewöl)nlid)ften

aber gefd)ict)t bieS burd) bie atmofpl)ärifd)e fiuft. ipierbei unb überhaupt

bei ber Verbreitung beS ©'S burd) eine gaSartige ^lüffigfeit ift ber ben

©. erregenbe Körper als ein e"cntralpunft oon unenblid) »ielen, nad) allen

9fiid)tungcn gebenben ©d)allftrai)len an^ufeben. Diefe ber freien fiuft mte

geteilten ©djwingungen ftnb fiongitubina(fd)wingungen. Die fiuft, in wek

d)er ftd).".ber©. oerbreitet, madjt nid)t mebr, fonbern weniger ©a)wingung<n

alS ber Körper, weldjer ben ©. erzeugt, benn fobalb biefer aufljört ;u
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fdjwingcn, tyßrt aud) ber ©. auf. SQBenn btc £uft, wie bei jebem ftlange,

mehrere febnetf auf einanberfo(gcnbe©tÖfje erhält, fo entfielen in jebem ©cfyatf::

flrabfc mehrere abwccbfelnbe SBcrbiajtungen unb Sßerbünnungen, ober © d) alU
wellen, bic man ftd), inbem fte oon bem fcballcnben Körper nad) aüen

ÜRicfytungen ausgeben, als concentrifd?e Stellen ober ©dualen benfen fann,

weld)e biefen Körper wie ben SJtittefpunFt einer Äuge! umgeben. Sttlan

finbet ben 2fb(lunb einer folcfjen Süeüe von ber anbern , wenn man bie

Sßcite, burd) weiche ber ©. in einer gewiffen ^cit gebt, burd) bie £)älfte

ber ©djwingungen, welche, ber flingenbe Körper in eben biefer £eit mad)t,

bioibirt. Der ©. »erbreitet ftd) inbeß nid)t bloS nad) einer geraben, fonbern

and) in jcber gcFrü'mmten 3ftict)tung, inbem bie fiuft nad) allen SRiijtungen

einerlei Grlajtintat b.at, in jcbem fünfte beS ©d)allftrat)lS alfo wieber alS

ein neuer IftittelpunFt be» ©'S anwürben tfl, Sßie an jebem claftifdjen

Körper einerlei fd)n?ingenbe ^Bewegungen jugleid) \tatt fmben, fo Fonnen

aud) mehrere Sfrten beS ©'S äuglcid) burd) einerlei ßuftftrecfen oerbreitet

werben, ol)nc baf; eine .'.Bewegung bie ancere binbert. Die ^Bewegung beS

©'S ifl gleichförmig, fo baß bie ßangen ber burd)laufenen geraben ßuftftres

efen ftd) wie bie 3eiten »erbaiten. Die ©efdnoinbigFeit beS ©'S wirb auf

einfache äßeife, guerft burd) Newton, folgenbcrmajjen befHmmt. 5Jlan benFc

ftd) eine 2ftmofpl)äre »on gleichförmiger Did)figFeit, we(d)e ber wirf(id)er

(oon unten v.a:t> oben an Didjtigfcit abiui);nenbcn) baS ©leid)geivid)t bält.

Die ©efdjwinbigFeit, weldje ein fd)werer Körper bei einem fralle burd) bic

jpälfte biefor 5pöl)c erbaiten fyaben würbe, tfl bie ©efd)winbigFeit beS ©d)a(leS.

Die (?rfaf)rung jebod) i)at biefe immer etwaS großer befunben alS bie %.§((&

vie. ?iad) biefer nämlid) würbe |7e nur 887 ^arifer g-up in ber ©ecunbe

betrafen; nad) JBcngenbergS neuerer llntcrfuctjung aber beträgt fte bei

einer Temperatur oon ° R. 1027 >}3arifer 2fufj. ©S liegt ber ©runb biefer

2lbwcid)ung, wie (Jl)labni beljauotet , barin, baf; Glaflicität unb Did)tigFeit

eineS gasförmigen ©toffeS nod) nid)t t)inreid>cn / bie @efd)winbigFeit ber

SSerbreitung beS ©'S $u beftimmen, fonbern bajj biefe ©efd)winbigFeit aud)

oon ber d)einifd)en 95efd)affenheit einer fold)en SXJZa ffc abfängt. GrS mad)t

bal)er eine sD?ifd)ung oon ©ticfgaS unb ©auerfloffgaS , wie eine fo!d)c bie

atmofpbärifd)e fiuft ift, ihre «Schwingungen fd)ncllcr als bie ^lt)eovie angiebt

unb a(S jebe biefer beiben g-lüffigFeiteu für ftd). (£5 t)at aber auf äkr;

fd)iebcnt)cit ber ©efd)winbigFeit beS ©'S in ber fiuft weber bie ©tärFe beffeU

ben nod) bic 2Crt beS ^langes, nod) bie SpÖbe unb £iefe beS £one5, nod)

ber Barometer; ober 5?t)brometer;©tanb Qrinflufi; ber SGBinb, wenn er in

ber Stidjtung oom fdjallenben Äörper jum £>ljv ober iljm entgegenwel)t,

befd)feunigt ober »er^bgert ben ©. nur um fo »iel, al» feine eigene ©e;
fd?winbigFeit beträgt; aud) bie 9fad)tung, in we(d)er ber ©. bcr»orjebrad)t

wirb, ifl ohne (?influp auf bie ©efd)>uinbigFeit beffelben. Dagegen wirFcu

foid)e (?inflitffe ein, weldje bie (?(afhcität, nid)t aber in glcidjem ©rabe bie

Did)tigFeit »eränbern, nod) met)r fold)e, weld)c bie ©lafticität unb Didjtig?

Feit in umgeFehrtem ^erljältniffe »eränbern. ^or^iiyilid) geboren Sempera;

turöerfd)iebcnt)eitcn bieder. 3n warmer fiuft pflanzt ftd) ber ©. fd)nel!er

als in Falter fort. 9£ad) iöen^enberg beträgt bic i8efd)ieunigung beS ©'S

burd) (?rl)öbung ber ßufttemperutur für jeben ©rab R. im Durd)fd)nitt

2-4 fyug in ber ©erunbe. $lad) 6"l)iabni la$t ftd) bie ©efd)winbigFeit beS

©'S aud) auf folgenbe 8trt bejlimmen. 3« einer pfeife oon 31' tätige ge=

fd)ebcn in einer ©ccunbe 32 ©d)wingungen , bie in bem tieften Sone oers

ncfymbar ftnb. es Fcbrt alfo in biefer 3eit bie eingcfd)lojTene ßuft 32 Wal
von fcem ©djwinäunaSFnoten in ber -üiitte ber pfeife |ur ^Jiü'nbung unb
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t>on ba wieber gu bemfefben gurücf , wa§ olfo baffelbe ift, als wenn ftc bie

gange pfeife 32 Wal ibrer £änge nad) burd)Iaufen fyätte. (Eine pfeife alfb,

in weldjer bie Unit mit begäben ©ebnefligfeit nur eine ©djwingung in

1 ©ecunbe machen würbe, müßte 32 X 32 = 1024 ^riijs lang f«m, unb
tiefer iRaum alfo wäre ber, ber »om ©. in 1 ©ecunbe burd)faufen wirb.

3(ud) über bie Abweichungen ber @efd)winbigfeit ber ^ortpflangung bcS ©'S

in »crfdjiebencn ©aSarten l)at-Gfi)Iabnt ouf eine ftnnreiclie Sßeife SRefultate

crbalten, inbon er auf bie »erfebiebenen Zone ad)tetc, weifte entfielen, wenn
biefclben pfeifen mit »erfdjiebenen ©äSarten angebfafen werben, inbem bie

Sfrpfye ober £iefe eincS #oncS lebigiid) auf »ermebrter ober »erminberter

Schwingung beruht. SJnbem er nun fanb,, bafj ein Äfang in ©auevftoffgaS

beinahe um einen gangen %.on , in ©ttcf'gaS um lk £on tiefer als in atmos

fpl)ärifd)cr £uft war, in fobienfaurem ©a» bie mehrere Äiefe faft eine große

£erg betrug, äüßafferftoffgaS bagegen wot)t einen um 1 &<ta»e, ja nod) um
eine ffeine £erg barüber böbercu Zon gab, biefe Diffcreng bei bem Icid)teften

SöaJTerftoffgaS fogar bis auf 2 Octaöen unt» eine fleine ©eptime ftd) ers

ftreefte, fo bcred)ncte er barnad), un'er Annahme, baß bie ©d)a(fgefd)winbig;

feit in einer fünfHicbcn 9Jcifd)img »on ©auerftoff = unb ©ticfgaS 1038 $)arü

fer ftuß in ber ©ecunbe beträgt, biefelbe in ©aucrftoffgaS ftd) gu 950 biS

960 gatß, in ©ticfgaS gu 990, unb in foblcnfaurem ©aS bi5 gu 840 £yuß

yerringert, in SßafferftojfgaS aber bis gu 2100, ja 2500 f£uß ftd) »ermebrt.

Die ©färfe, mit weldjcr ein ©. burd) bie £uft »erbreitet wirb, l)ängt ab:

a) »on ber ©rbße be& fctjallenben ÄorperS; b) »on ber ©tärfe ber ©d)win=

gungen ; e) »on ber 3<d)l berfelben (baber ein ffdfit £on ftärfer alS ein

tiefer fd)aßt); d) »on ber geringeren (Entfernung, wobei man gewöbnlid)

annimmt, baß bie ©tärfe eineS au$> einem gemeinfd)aft(id)en ftftittetpunft

ftd) »erbreitenben ©'S in umgefebrtem Verbältniffe, wie bie £luabrate ber

(Entfernung, abnimmt; e) von ber Did)tigfcit ber ßuft, weSbalb in ber uns

tcren biebteren £uft ber ©. ftärfer ift als in ber obern ; f ) »on ber Sfticbs

tung, nadx weteber ber fcbatlcnbe Körper bie angrängenbefiuft flogt; %) »on

ber 0iid)tung beS SßinbcS, ber eine Umfebrung »ieler ©cbaüftrablen gu

bewirfeu fd)cint, bie obnebieS feittvärtS gegangen wären; h) »on ber 23es

febaffenbeit ber benad)barten feften Körper, nad) we(d)er folebe $u lücit

fd)wingungcn »orgüglicb geneigt (Tnb; i) »on maneben nod) nid)t »Öfiig auS*

gemitteten (Einwirfungen, weldje ba§ fd)afl(eitenbe Vermögen ber fiuft

fteigern. lieber gebort befonberö aud) bie äievflärfung be6 <&d)QÜcä. bei

ber Scari)t, bie nid)t allein »on ber näd)tücben ©ti!(e berrü'bren fann. 9Jcit

ber ©tärfe be§ ©'S ift aueb bie äöeite beffetbeu in innigfler äierbinbung.

^auptfäcblid) bat ber äöinb hierauf erbeblidjen (Einfluß, aber aud) Sfcebcns

umftänbe, welcbe bie Verbreitung beS ©'o nad) einer gewiffen 9ftid)tung begüns

^igen, j. SS. bie 3fiid)tung »on ©ebirgStbeden. Viel fommt aud) barauf

an, ba$ MeZ umber ftiU ift. (Ein gewöbnlicbei Drittel, entfernte ©d)a(te,

jumal bei 4Jcad)tS, ju boren, ifl: ba8 £>l)v biebt an bie (Erbe, ami> an eine

bem ©. gegenüber ftebenbe 'üöcauer ju batten. £>ie größte
^

befannte (Ents

fernung, auf weldic ein ©. »ernebmbar geworben ift, beträgt 75 beutfd)e

9Jcei(en
; fo weit wiß man nämlid) bie tauteften (Erploftonen be$ SSukanS

auf ©t. Vincent gebort Jyaben. 30—40 beutfd)e leiten weit t>at man oft

fd)on entfernte ftarfe Ä.monabcn gebort, ja man »ernabm bie S5cfd)ie§ung

»on %ntmtTpen (Enbe 1832 auf mebreren fünften in ©aebfen, namentiid) im

erggebirge, aifo minbeitenS 70 teilen weit. Den größten (Einfluß auf

bie Verbreitung be§ ©'» bis gu einer beträd)tlid)en JBeite $at aber bie

S3efcbränFung beft'elben nad) aiien übrigen ©eiten aujje* einer ein|igen. Die*
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ift $. 93. aud) ber fyall bei GTommunicationSröbren unb ©pradn*öf)ren , »oti

benen baS #örrobr, burd) we(d)eS »iete ©cbaftftrablen, in einem ffeinen

fiftaume ttcrcint, fo »erftärft in$ £% gefangen, ba$> ©egenfh'icr' bifbet. SQßtc

bem fiid)tc eignet man nämfid) aud) bem @d)a(fe eine %vt Sfleflcrion $u,

nur finbet hier ber Unferfcbieb ftatt, baf? bie SRücfwirfung beS ©'S t>on ber

©eftalt ber tf(äd)e, gegen melcbe bie zufanuncngcbrücfte fiuft fid) ftemmt,

aÜ einem ©anzen wirft, unb baj; ber®. im 9tiicfpra(f nid)t bfo§ nad) einer

einzigen neuen 9ftid)tung fortgebt, fonbern babei fid) neue ^Jtittelpunfte üon

©djallftraMen nad) aiTen megürten SRid)tungen ausüben. 2fuf ber £()eorie

üon ©praebrobren unb £Örrol)ren beruht aud) bie ficl)re r-on @prad)fä(en

ober ©pracbgcwolbcn , fo aud) afuftifd) anjulegenben inneren ^Räumen, in

©cbäuben, ©cbaufpiell)äufern, 5?ircbcn jc, intern 3tlfeS bierbei einerfeitS auf

jwedinäfjige äkrftärfung bcS ©'S burd) Oiefferion beffelbcn, anbercrfeitS auf

©ammiungber©d)alfftral)lcn unbfieitungberfelben nad) gewiffen feilen l)in

anfommt. %ebe burd) 3un'icfwerfung »on feften Albrpern auS bewirfte

äkrftärfung beS ©'S bezeidjnet man ofS D^ad^aö. Spierü'ber fel)e man ben

2(rt. (Sd) 0. £)bgfeid) nun aber bie fiuft ber gcwöbnfirijfte ©cbadtreiber ift,

fo ift ftebod) nur einer ber fd)wäd)ftcn, unb fic wirb, wie aud) anbere©aSarten,

bierin »on allen tropfbaren unb feften , in ©pannung beftnMicben ÄÖrper

übertroffen, infofern bie fieitung nur nid)t unterbrod)en wirb, burd) Sßaffer

ober aud) fefJc Körper unb fiuft gug(eid) burebgebt. Daber wirb im SÖafJer

ein ©., ber auS ber fiuft babin gelangt, nur febwad) »emommen, ein im

SBaffer fefbft, tnc(leid)t burd) 3ufammenfd)lagen jweier steine, aber erregter

©d)a(f , fel)r ftarf. £)od) giebt ein flingenber Körper, im S^ajfer ööilig

eingetauebt, feinen 3v(ang rnebr, fonbern ein bfofeS ©eräufd). £>urd) fefle

Körper nirb ber ©. meift fe()r ftarf verbreitet, befonberS wenn ein fold)er

Äbrper an bie oberen 3ät)ne ober fonft einen feften £b<?if beS ÄopfeS anges

ftemmt wirb, wo bann bie fernere 3uleitung ber ©cbaflweHen burd) ben

^opffr.odcn ju ben ©ebörneröen »ermittelt wirb. Die ©efd)winbigfeit,

womit ber ©. burd) fefte Äörpor verbreitet wirb , ift überhaupt eine weit

größere, als bie, womit il)n Me finft fortpflanzt. $lad) Gfbtobni'S S3ered)'

nungen ift bie @efd)winbigfeit ber ©d)afJfeitung burd) 3<nn 7'/2maI, bie

burd) ©über 9mai, bie burd) Tupfer Umaf, bie burd) &i(cn unb ©lad
l'mal, bie burd) »erfd)iebene £>öfzer 11—17maf, bie burd) gebrannten £bon
10— l^maf fo grofj, als bie Verbreitung beS ©'5 burd) bie Sttmofpbä're.

?üirb bie ©tärfe, womit ber ©. burd) »erfd)iebene fefte Körper fortgepflanzt

wirb , ift »erfebiebeu. jpöfzerne ©täbe leiten in biefer $mftd)t beffer alS

metallene, u:ib jene wie biefe »erfd)icbcn nad) ibrer eigenen 35erfd)iebenbeit.

Sm allgemeinen fteljt bie ©tärfe ber ©d)aüfortpflanzung burd) bomogene,

f.fte «Stoffe im Verl)ä'(tni§ itjrcr Gfobärengen; aud) bangt bie ©tärfe ber

grortpfIan$ung beS ©'S burd) fefte Äorper »on ber ©eftalt berfelben ab:

ein ©tob ober eine bünne g-(äd)e leiten beffer a(£ ein bid)ter klumpen ber^

felbcn Materie, beim ftc nel)men bie ©cballweilen leid)ter auf. äJieleS t)icf>et*

©ebörige finbet man fdjon in bem llvt. Siefon an 5, unb um fo rnebr, als

biefe, bie SKcfonanj, aud) nid)t§ anbere? ift afo eine 2trt ber Fortpflanzung

beS ©cbaffeS , ber l)ier nur jum wirfiieben 2!one geworben ift. £\>ie biefe

tvortpflanzung nun aber aud) gefdjeben mag, auf welcfce SSSetfe , immer fann

fie nur gefdjehen burd) Fortpflanzung ober beffer
l

3Jcittl)eiiung ber ©d)all=

we'.len an anberc unb zwar zufammenbängenbe 3!()eile ber fiuft ober übers

baupt beS fortpflanzcnben Materials, few eS IRetoil, ^ofz , Sßaffer ober

Gvbe, weSbafb wir benn aueb oben gfeid) in ber Ueberfd)rift biefeS ^E)et(S

ynfereS 9fuffa^ed über ©djall baS äßort ©djallweHe in ^3arentbefc festen.
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©d)all, <SIau8, geboren $u ßopentyagen um 1760, wibmete fTd) fri#

ber "ättuftf nnb bilbete ftd) junäc^ft ja einem tüd)tigen löiolinöirtuofen ; bann
ftubirte er and) bie ßompofttion ; wer in 93eibem aber feine fiefyrer gewefett

ftnb, vermögen wir nid)t anheben. 1780 trat er mit feiner erften größeren

(£ompofttion öjfentlid) auf. @S war biefe ba§ Sßaüet „l'ldole de Ceilon,"

baZ aucl) im d(aüierau§jitge gebrudt würbe, gn'ir bie SBiofine unb anbere

einzelne Snjlrumente tyatte er früher fd)on 'üftcbrereS gefd)rieben, toa$

S3eifall fanb. £>aß er als SöirtuoS größere ^vunjlrcifen gemacht l)ätte, ijl

uni nid)t befannt; bod) wa? er mehrere 9Jcale in £)eutfd)Ianb, and) einmal

in Stauen unb einige 3eit in ^ariS, wal)rfd)einlid) nur, um a(S Somponift

ftd) mel)r ju bilbcn. (Sin befonbcvcS laicht legte er aB fold)er für ba$
SBallet unb ben leisten bramatifd)en ©tgl an bcn £ag , unb in ber £l)at

and) geborte er bis in bie neuere-,Seit 311 ben au5gejeid)netften SkUetcoms
ponifien , nid)t bloS tfieüeid)t ®änemarf$ , fonbern gang Gruropa'S ; bort in

feinem )öaterfanbe behauptete er wol)f ben Slang eineS ber tüd)tigftcn &on*
meifter überhaupt, gang abgefeben »on ber t>orberrfd)enben £tid)tung, weld)e

fein fünftlerifd)er ©etjt in [einet febaffenben S^ätigfeit genommen fyatte.

Da'nemarf ifl nid)t febr reid) an fünfHerifcben ©enie'S. %n ben 80er Saljren

erhielt @. bie (Steile eine6 (Soncertmeifterö ber föÖnigf. (Sapette gu Giopens

bagen, in we(d)er er bamalS bereits mehrere %al)ve al§ erjter 33io(inifl ge«

bient batte. Später warb er gum wirflieben 9Jluftfbirector ernannt, unb
um 1816 mit bem £itel cineS ^tÖnigf. sprofefforS ber 9Kuftf befebenft, inbem

er nun and) ben jüngeren SJcitgliebern ber Äönigl. (Tapetle Unterrid)t in

ibrer Äunjl gu geben fyztte. Snftolge beS großen unb fegenSreid)en eifert
womit er ftd) biefem ®efd)äfte unterzog unb womit er überbaupt fein »iel*

»ergwciateS unb mül)fame$ ^Hmt aU erfler 5KufTfbirector, aB weld)er er

nid)t adein bie £>per, fonbern and) bie ßoncerte unb ipofmujtfen gu birigtren

fyatte, ftetS nad) £>oberem unb Reiferem ftrebenb »erwaltete, ernannte ibn

enblid) ber Äönig »on ©anemarf aud) gum Flitter be§ £)anebrogs£)rben6.

&v ftarb gu Gfopenbagen im 3al)re 1834. SBon feinen Balletten

l)at bau größte ©lüct gemad)t „©iefrieb", ba$ er 1802 fefete, unb jeneS,

weld)e6 er 1800 gur ©eburtStagSfeier fcineS ÄÖnigS fdjrieb. S3on feinen

Operetten üerbient wobl nur „ber ®oml)err »on 9Jcaifanb" tyev genannt gu

werben. 2C16 iDperniffornponill: tijat Äut)lau§ 2tuftreten feinem Sftufe großen

Eintrag. Qod) l>at er ftd) bagegen aB Sßiolinij* unb fiebrer, wenn aud)

nur in feiner näd>jten Umgebung, ein befto größere^ äJerbienfl erworben.

iDie ©rercitien, weld)e er für bie Violine fdjrieb, jTnb ^SJceiflerflücfe ibrer

9(rt, unb werben nie oeralten. ©eine ^oncerte, Anette, Variationen zr.

mögen jjefet fd)on anfangen, nad) unb nad) ber SjergejTenbeit anbeim ju

fallen; wie feine eigenen ©d)üler in treuer Danfbarfeit fein 2tnbenfen be=

wal)ren unb jene <3d)uf; unb UebungSftüd'e fortwabrenb nod) in (St)ven

balten, fo werben biefe aud) in fpäteren 3eiten nod), unb nid)t b(o5 in

©ä'nemarf, fonbern überaß, wo 33ioline gefpielt wirb, »tele oerflä'nbige

8-reunbe jinben. <Sd)ali'S ^Tcadjfolger waren Sftebrere, inbem nacb feinem

3!obe baS Stmt eine! oberften ober ©enerafmuftfbirectorS nid)t wieber befefet,

fonbern fowobl für bie ©irection ber £)per al§ ber (konterte 2c. ein eigener

9(nfül)rer befieilt würbe. Dr. Seh.

©djallbecher, baffelbewadScballftücf ober ©cbaUtrid)ter.
@ fallen, einen ©d)a01, gewobnlid) aber mit bem 9febenbegrife

:

einen bellen, lauten <Sd)all (f. b.) *>on ftd) geben.

© d) a II \) r n , eljcbem in ber gHuftf fo _ »iel wie <$ f a u n e mxb
©cba llme^ (f. b.).
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<5 djalltocr), ^unäd)fl Ott ©locfcntbürmcnl bfe fpeffnung in ber

©egenb, wo bie ® lorfen aufgehängt fmb, bamit bcr ©d)a(l ber ©locfen fict>-

beffer tterbreiten Faun; bann bei einigen GflasMcrs unb ^ietnlid) allen fian;

tenir.ftrumenten baS in ben 3Monan$boben eingefebnittene runbe £od), bad

bei ben Glaöierinfrrumenten wcniqftenS, weiften» aud) auf irqcnb eine

Sßeife burcl) ©dmifcmcrF ober fonft »erjicrt ift, unb benfelbcn 3wecr" bcr

größeren ©d)a((»erbrcitung, biefen aber erreichen foll, inbem c& Gelegenheit

aur SSerbinbung ber inneren unb anderen Ruft im 3nftrumente giebf. 33ci

ßauteninftrumenten, bie fd)ad)tclavtig fonft vur.b um fc\t guftnb, ift eit

foId)e$ Q>d)allod) eben fo notbwcnb :

g a!3 bei ©eigeninftrunicntcn bie F; &Ö;

d)er; aber bei Glasieren bebarf c6 bc$> ©d)aßod)6 nid)t, aiiffer uießcid)t

bei ben fog. »erfebrten gfortepiano'S, wo bie Saiten unter bem Sfcfonang*

boben liegen unb bie ©djallwirfungen , ber ^roce§ ber ©nitens unb fiufts

»ibration met)r innerhalb beS %n$tixmenten?6vpex& alo über bcmfelbcn

gefd)eb,en. —ff.

>~ <5 d) a l Im c l) (3(nbcre fd)reiben aud) (3 d) a I m e i) , frcn$. C h a I u-

ni c a u , lat. Fistula pastoralis, Calamus, »er Seiten eine ©attung,

unb $war bie fleinjle, bcr unter bem Manien Sommer ober JBombarb be*

rannten SMaSinftrumente, jefct wenig mehr im ©ebraud) ; nur ba§ öanb;

üolf unb bie (Skljäfe* in Stnvol wie cie ipirten in ber ©djwet^ bebienen ftd)

berfilben. um ihre nationalen SBeifen barauf ju blafcn. Daher ^ci0t bie ©.

bisweilen aud) ipirten; ober ©djäferpfeifc. Sie beftebt ai-.S einem au$ge=

bohrten 3lol)re (listula) mit 6 SbnlÖdjern für bie mittleren Ringer ber red)=

ten unb linfen £anb unb einem mit einer Sttapve bebeeften ßodje, l)at eine

ettoa$> feitwärt6 gebogene ©t.'ir^c (®cr-allbed)cr), äl)n(id) unfercr £oboe, bie

aud) wm bcr ©d)a'.!mct) abflammt > unb wirb »ermittcffl eineS 9lol)r§ ange;

blafcn, ba$ aber nid)t, wie bei ber £>oboc, babei unmittelbar in ben SSSlnnb

genommen wirb, fonbern nod) in einer Stapfei fterft, weld)c oben ein runbeS

ßod) bat, in ba$> bie fiuft geblafen wirb, fo bajj ba» 9lob.r alfo frei in ber

Stapfcl »ibriren Fann. Sfartärlid) entbehrt baburd) bai ^nflrument aud)

bcr feinen Xonmobifi'cationcn, we(d)e bei ber £wboe burd) ben 2(nfa(j unb

ben Drudr ber Sippen auf ba$ 9ftol)r moglidj fmb, unb fein £on ift et\va$

fdjreienb, aber bod) nid)t eigentlid) rol), ja in einiger Gmtfcrmmg im freien

gehört fogar wot)(thuenb, fo red)t länblid), ibnilifd) möchten wir fagen.

SQir baben einmal einen ©d)wci$erl)irtcn feinen 5vui)rei()cn aur einer ©d)aß=

men blafcn boren, unb wat)rlid) bie natitrlid)en Seite madjten einen gan^

eignen Grinbrud: auf unS, ben mit SBSortcn ^u befd)reibcn wir un§ »ergebend

bemüben würben. (Sin jur 9Jte(and)oIie geneigte^ ©emütb l)ätte fd)wcrlid) bie

£bne lange ouSbö^en fbnncn. Der Umfang be§ SnflrumentS crflrecft fTd)

oomeingftr. f. bis jum gweigjitr. a; bod) giebt c3 aud) Scbalimencnmit 2Älap;

pen, unb bann geben fie oben[l)inauf bis jum 3gftr. r. UebrigenS ift ba$ 3n;

^rument fd)on fcl)r alt. Die gricri)ifd)c ©orinr war nid^t» 2lnberc§ al§

eine Slrt Sdjallmet). '2lnB ben JOrd)eftern ifl e6 burd) bie (Klarinette unb

Qoboc oerbrängt. — Die Orgel ft im tue ©cUatlmew ober ©balumeau ifl

ein ju 16, 8 unb 4' bie>ponirte$ ©d)narrwcrf, wie c§ in feiner größeren

SJtenfur fd)on unter bem S1M. iBombarbo befd)rieben würbe. — s2tud)

bie "Pfeife am Dubetfacf wirb Öfter! ©diallmen genannt. Darüber unter

bem s2(vt. ©aef pfeife. — 53ei ben Surfen bei|lt bie ©. 3-Ufnot. Gine

Sfbbilbung oon einer fold)en türfifeben ©. ffnbet man in bcr allgemeinen

ßcipi- rauf. 3tg- 1S29/ Kr. 39.

6 -hallraü nbung bcr mcnfd)lid)ctt (©efangO ©timme.
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lieber biefen frir bie ©efangfefyre unb bis ©efangSfunjl überhaupt fo J>oct)i

widrigen ©egenftanb ift fd)ou üüicl geftritten worben, gufefct gwifd)en ©ufiao
9caitenburg unb bem *profeffor Dgonbi tit jpalle, befonberö' in ben %at)ven

1S29, 1830 u. 1831, fowol)! in 3eitungen af5 in eigenS barü'ber (jerauSges

gebenen @d)riftcn. ftür ben wab,rl)aft ©adwerjtänbigen ging unbebingt

Stauenburg als ©iegcr au§ bem Kampfe l)er»or, unb fo galten beim aud)

wir un$ nur an bie SRefultafe, gu welchen er bei llnterfud)ungen über uns

fern ©egenflanb gelangte. Die gewoi)nlid)jl:e unb gtemfid) burd) alle früheren

©efanglefyren unb £t)eoricn ber mcnfd)lid)en Stimme »erbreitete 2Cnftd)t,

wie ber »on ben ©timmorganen t)er»orgebrad)te %.on in ben #öf)len beh

Äopfe§ refonirt unb burd) heften 9Jlü'nbungen abfliegt, iffc bie, i>a$ ber

£on bei guter £>rganifation aller ©efang»organe in ben SRlunbz, üftafens,

©ttrns unb Äinnbacfenböbfcn refonire, unb feinen StuSflufj burd) bie O.cffs
nungenberiRafe unbbcS9Runbe5 gugleid) fyabe. Sie 2tnftd)t

entftanb burd) anatomifct)e Unterfud)ungen, burd) weld)e man jene oberen

Xtopfl)Öl)len fanb , bie burd) bie Hinteren S^afenI6d)er in ber genaueren Sßerbü s

bung mit ber 9ftimbl)Öt)le ftetyen, unb inbem man meinte, bag ber in ber

©timmrÖljre erzeugte £on, wie bie £öne ber %nftvumente, feine 9tefonang

unb ©cfyaümiinbung baben muffe. Wan »ergag babei aber, bag bie sOperas

tionen beS lebenben ÄörperS oft gang anbevh befd)affen feün formen, aB eh

bie Unterfud)ung beh tobten ÄörperS »ermutigen lagt. 3n jRü'ctftdjt ber

9Jhmbf)öl)fe ifi jene £f)eorie watjr, in #inftd)t ber oberen &opfböl)len aber

falfd). SdlerbingS FÖnnen aüe jene $>öt)lcn in genauer äkrbinbung mit
einanber flehen unb fte ftetjen wirflid) aud) meiftenS in foleber SBerbinbung ;

fo lange aber ein £on erflingt, mug aüe (Sommunication ber oberen &op 's

l)Öf)fe mit ber 9Jlunb^Öl)ic aufgehoben feön. Der iBetuei§ liegt in Jolgenbem.

Sieber reine ©efangton ifl in fietcr SBerbinbung mit einem ©elbßs ober

Doppellaute. Diefe ertönen aber bei gefd)fojfenem ©aumen»orl)ange (ebiglid)

in ber Sttlunbi)'6t)le , burd) weldje fte aud) gang allein, in ber ©pradje unb
im ©efange, ibren StuSflug (Ißünbung) Ijaben. Unter ©efangton tft oors

gugSweife ber Xon gu »erflefyen, ber feine eigentliche S3ebeutung nur im
artieufirten Söortc l)at, unb baneben gugleid) nod) ein muftfalifd)er %on i|T,

&n foldjer aber ertönt allemal nur auf äJocalen, bie erzeugt werben burd)

Skrctnberung ber SCftunbÖffnung unb beh 3ungencanalö', b. fy. beh ©angeS,
ber auS ber Hinteren 9Jlunbl)Öt)lc {'Stadien) übet bie 3unge jum 'ütfhinbe

ober gur Oeffnung beS5Jcunbe5 fü'ljrt. Sßlan öergieidje ba$ t)icl)er©el)Örige

in bem 2(rt. Ortl>oepif. 9^un giebt cö jwar unter ben öonfonanten
aud) einige, auf weld)en ftd) fiaute hervorbringen laffen, unb bie beim fo«

mifd)en ©efange aud) öfter» fct)on angewenbet worben fmb. @ Fann man
g. SB. auf iu, n, I, w, r wol)l laden, brummen, fd)narren, ja feibft nad)

mu|lfalifd)er 3nter»alten = 23ered)nung. SCllein wal)re mufTfalifd)e Söne,
eigentliche ©efangtöne fmb eh g(cid)wobl nid)t: biefe laffen ftd) nur auf
SSocallauten beröorbringen, unb erflingen mit biefen, wie gefagt, bei »erfri)(of;

fettem ©aumcn»orl)ange gang allein burd) ben Wunb. Der ©aumnwors
t)ang fpielt l)ier eine l)öd)ft wichtige ^olle. SOben an bah tjarte ©aumenges
wölbe fd)iiegt ftd) ber weidje ©aumen, weld)er in genauer 33erbinbung mit

bem ©aumcnöorbange flcfjt, in bejfen 9Jiitte ftd) bah fog. 3äpfd)en beftnbet;

er i>at einen 2(uft)ebcimtrfel, burd) weld)en ber Sort^ang, wie ein Gontras
ober fog. Sperrventil, na<^ (jinten in bie SpÖije gehoben wirb, um bie

Hinteren 3fcafenlöd)er gn oerfd)liegen, voah fdjon gang inftinetmägig beim

JBerfcbiucfen ber Speifen unb beim 2ttl)men burd) ben SSJlunb gefd)iebt.

3(uger biefem 3dtft)ebemu§fcl Ijat er aud) einen #erabgtet)mu$fef, wobur^
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ber 3tu8gang in bie 9flunbl)öl)Ie wieber üerfdjlojlfcn werben fann. 9?un

»erfucfye aber einmal ein Seber, ber gefunb organiftrte ©timmwerfgeuge \)at,

gebe auf allen 33ocalen unb tfwen Sufammenfefcungen bei reiner 2(u$fprad)e

getragene £Öne an, l)alte ftd) wafjrenb bem QSrrflingen ber £öne bie ÜTcafens

Öffnungen mit ben Ringern feft gu, unb er wirb nid)t ben geringften Unters

fd)ieb an ber Klangfarbe, ©tärfe k. be$ £one§ bemerfen fÖnnen , roaS bod)

fd)fed)terbing$ ber ^falt fetjn müfjte, menn ber £on aud) in ben oberen

Kopfbogen refonirte, unb feinen SonauSfluf? mit burd) bie 9cvfcnÖffnungcn

\)ättc. ©obalb nä'mlid) ein löocal als beller SSruftton gefungen wirb , »er=

fcf>lic0t ber weiche ©aumen »ermittclft jener feiner SjebemuSfel bie fyinteren

SftafenlÖcber, unb ber ©a£ bleibt alfo feft fielen , bafj bie ©djallmüns
bung eineB jeben ©efangtoneS (benn biefe fann, wie gejeigt, nur

auf einem üßocallaufe ftatt fyaben) tebtgtid? i n b e r SRI u n b t) Ö l) l e , in

ber'iJttunböffnung (nidt)t burd) bie üftafe jugleid)) gefd)iebt. %ene

Operation beS ©aumenöentilS fann man felbfl feiert unb beutltd) fiit)fcn.

SJian atbme nur burd) bie Sftafe, unb ber ©aumenoorbang legt ftd) binten

an bie Bungenwuqel unb »erfd)lief?t bie'Dttunbboble; man atl)me aber burd)

ben $ßunb, unb ber ®aumetworl)ang erbebt ftd) unb »erfd)lie§t bie bmteren

SiftafenlÖcber ; atljmet man burd) 9Jtunb unb Sfcafe gugleid), fo legt ftd) ber

©aumen»orf)ang nirgenbS an, fonbern fd)roebt frei jmifdjen bem ©ingange

in bie bunteren S^afcnlÖdjer unb bem (Eingänge in bie SSftunbfyÖljfe. Stllers

bingS fann man nun aud) £Öne burd) bie $la{e angeben, wo»on ber 3trt.

Sftafenton banbelt, allein eS ftnb bieg feine flangreinen Stone, unb waB
ber g^enfd) s#(leS fann mit feinem Organe, barf bier wol)l nid)t in 28es

trad)t gebogen werben. N.

© d) a II ft a b e ober K I a n g fl ä b e, f. © l o cfe.

©cf)aIIfUaf)Ien,
f. unter ©djall.

©d)allflürf, ©d)allbed)er unb ©d)a lltrtcfjter, waB baffelbe

ift, f. © t ü r g e.

©d&allroelle,
f. unter ©d)all unb aud) Stfuftif.

©d)al mei, f. ©djallmet).

© d) a r f (Orgeltfimme), f. S81 i x t u r.

©d) arfonett, eine boppelte obengenannte gemifdjte Orgelftimme,

weld)e ber Orgelbauer fieöfer guerft anmanbte unb aud) mit biefem üftamen

belegte. 2Öabrfd)cinlid) war unb ift eS ntdjtS StnbereS als eine gemifdjte

gj^irtur mit ber Stimme ©djarf. ©ewtffeS fÖnnen wir nidjt bariiber fagen,

ha bie ©timme nie allgemein verbreitet unb als autl)entifd)eS Orgelregifter

aufgenommen worben ift, unS felbft aber aud) nod) nirgenb gu ©eftd)t fam.

©d) arte j er, ©eorg, fianbeS; unb @erid)tSabt>ocat ber Königlichen

freien KronungSftabt ^prefjburg in Ungarn, einer febr geachteten SBürgerz

familie entfiammenb, ift am 29ten Oktober 1801 bafelbft geboren, unb gebort

»orgugSmeife in bie 3teibe ber um bie roa()re Kunft l)od)uerbienten Dilcttan*

Un. ©r öoöenbete bie SJeruflfhibien wed)fel6weife in feiner äJaterftabt, unb

gu 3:ornau; bie practifd)e StedjtSpflege jebod) bei ben Königl. ©erid)t$ =

tafeln in ^eftl), wo er bann aud) 1822 bah SCböocatiaUSiplom erl)ielt,

nad) »icr 3at)ren gum Öffentlichen Wnmalt ernannt würbe, 1827 aber tit

fein gegenwärtiges Domicil überftebelte, bort mit ©leonore »on s3Jlaterff» fid)

üermätjlte unb forta>äf)renb a(S Sßtenfd), fo wie als umjtdjtigcr unb raftloS

tl)ätiger @cfd)äft5fül)rer bie allgemeine, ungetbeilte Üicbe unb 2ld)tung feiner

Mitbürger geniest. (?ine frü'^ fd)on fTd) otfenbarenbc Vorliebe gur 'üJlufif



3cl)aric?er 173

bejtimmte btc, für biefe fd)one £unft gleichfalls warm empfänglichen Altern,

bem erft fünfjährigen Knaben Unterricht borin ertfjeifen $u laffen; biefer

erlernte, mit feltener 5fuffaffungSfraft, baS 33io(in; unb G"laöicrfpiel
; fpäter

bte g-löte unb ben ß^afan ; S3ratfd)e, 33iolonceö unb ben ßontrabajj ; unb

mad)te, obwol)l bie tiefem üftebengweige gewibmete 3^it burd) bie im ans

gefyenben ^üngfingäalter ftet» fict> meljrenben Sd)itlgegenftänbe, wo^u alls

mät)(ig aud) ba& ffet) Gigenmart)en fünf frember ©prägen, nebft bem 3eid)s

nen, bie &'anj ;, 9tcit s unb g-ecfctftunben famen, unter ber fieitung ber »ors

güglicbften 'JJJccifter auf allen 3»ftrumenten, otjne bie$Jrärogati»e erellircnber

ä>irtuoft'tät an^ufpred)en, erfreulid) bebeutenbe g-ortfd)ritte. Rad) abfolöirtem

juribifdjen Surfe erwät)tte er bie bama'y E)odt) faoorifirtc ©uitarre jum ers

Härten fiiebling, unb würbe burd) eifriges Ueben in fold) l)ol)em ©rabe
33el)errfd)er berfelben, bafj er, wenigftenS in feinem 33atertanbe, feinen eben?

bürtigen Siwalen fanb. 3" jener (?pod)e cemponirte er oiefe SSrattourftücfe,

beren Summe »on Sdjwierigfeiten jebod) nur er felbft fiegreid) ju übers

winben befcil)igt w»ir; auet) arrangirte er mehrere £5u»erturen für »ier,

nad) eigener Angabe »erfertigte ©uitarren, üon »erfd)iebener Stimmung unb

33efaitung, in fhifenweifer ©röpe, weld)e eine ©efammtwirfung fyeryors

brachten, wie man felbft »on fofcrj wenig banfbaren ^onwerf^eugen faum

für möglid) evad)tete. £aS größte, bleibenbe, wahrhaft fegenbringenbe

äkrbienft errarb fid) jebod) Sd). bei ber ©rünbung bei feit bem %al)ve

1833 beftehenben unb fovtwäfyrenb an umfangreidjer ßonfolibität gewinnens

ben Äirdjensgjcufif s3]ereinS (f. b.). ®ie ©runeibee biefer trefflichen

Äunftanftalt, woburd) nid)t allein bie fonn; unb fefttäglidjen Functionen

in bem majeftätifdjen Dome mit ber mufterl)aften 2fuSfül)rung anerfann.'er

9LReifterwcrfe s?erl)errlid)t werben , fonbern aud) bie jwed'mägige 3ßat)l ber

in ben monatlichen s2(bonncmentS;@oncerten ju ©ef)ör gebrachten £onftütfe

entfd)eitenb im allgemeinen auf eine geläuterte ©efdjmad'lbilbung einwirft

unb cnblid) eine nid)t geringe S^i warferer ^Ruftfer baburd) tbeilS eine

fre Subffftenj , ttjcilS eine willfommene zeitweilige Unterftüfeung erhält, —
ber £aupt;3mpu(S hu a^ tiefem ging »oqugSweife üon it)m, t>on jenem,

mit energifd)er£l)atFraft auSgerüfteten, nur für ba& &ble, ©ute unbSd)Öne
bod)begeifterten ^lunftfreunbe auö. Sm freunbfd)aftlid)en SSunbe mit bem,

burd) bie 2(nnnb,mc beS sprotectoratS bie ©efelifebaft gleid) im beginnen
el)renben ©rafen (Safimir efterba^n, mit bem bei jeber äkranlaffung ftd)

woljlwolfenb gro§mütl)ig erweifenben 5Jcäcen ©rafen (Sari Äeglewid), mit

bem würbigen Worfle t) er, 5tbt unb Somt)errn »on sprttbüa, mit feinem einfts

maligen ßebrer , unb erwählten 33erein^;6'apellmeifter , sprofeffor St u m l i f

(f. b.), jpanb in fyanb mit fo manchen anberen, für ben geheiligten 3wed?
warm empfänglichen 9Jcenfd)enfreunben, ^d)eute ©d). Weber 50^iit>c nod)

Sfnftrengung , um bem ©an^en bureb, forgfältig entworfene, unb befonnen

geprüfte Statuten eine feft bauernbe S3aft§ ^u »erleiden, mittelft ben SÖeiz

tritt g(eid) gefmnter 5Ritglieber bie 2(nftalt immer tjöfyer ^u potengiren unb
burd) nüklidje ä]erbefferungen felbft ftet6 wirfungSretdjer ju erweitern. Gtr

felbft übernahm bie 'iJCctuargftefle fammt ber ßorrefponben^üfyrung: unter

feinem SSefcb.luffe ftctjt ba$ fd)äfebare 2trd)i» ; an allen $)robuctionen nimmt
er werftb,ätig 3Cntl)ri(, balb beim 33ioloncelf, balb beim 33iolon, weldje beibe

Snftrumente er funftfertig, gleid) einem erprobten unb öoßenbeten SJceifter

»om Facb,e bel)anbelt, unb erfd)eint — oon etilen geliebt unb geachtet, —
bei jebem fleinen, faft unöcrmeiMidjen 3«?icfv>altc jeberjeit al§ triebe unb
(5intrad)t wieberl)erftellenbei- 33ermittler. So gebührt benn biefem @l)rens

manne, welcher im ftill befd)eibenen 3irPct, aud reinfter Äunftliebe, alfo
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erfolgreid) wirft unb Ijonbclt, itnbcfTrcitbar ein Grfyrenplafc in ben Stnnalen

ber £onfunft; jeber Fonn groß baftel)en in feiner ©pbä're; biefer aB au&=

übenber 9Jteiftcr, jener aB febaffenber ; unter ben würbigen aber, fo aud)

auffer i()rem 33eruf6Freife mit frommem ©inne unb ttnwanbelbarer £reue

bem Diente $poh)l)»mniene> ftd) weiben , borf aud) ber 9iame ©eorg <&d)az

rieger nimmermebr ber &crgcffenl)eit onbeim faden! — — d.

©djärtlid), g. (£., £el)rer am ©d)ttüet)rer;©eminar gu ^JoBbarn,

f. fiiteratur.

©djäfcef, ^inline »on, jefct $ftabame £)ecfer, geboren 1812,

würbe, wah Stimme unb' grerfigfeit im ©cfange anbelangt, in biefem 9fugen=

bliefe »icUeid)t bie erfte betttfd)e (Sängerin fenn, bäfte fte nid)t 1832 bereits,

in ber SMütbe ibreS S'alenB, bie 35ül)ne »erlaufen unb fid) an ben

S^ofbudjbrucfer ©ecr'er in 23erlin »erbeiratbet. %nbe$ fo furg aud) itjrc Fünftlerü

febe ßaufbabn mar, fo bleibt fte bennod) eine mcrfwüvbigc Grrfcbeinung in

unferer ©efd)idite, unb wirb um fo mebr aud) beim größeren publicum in

fletem Stnbenfcn erbdten werben, aB fte mit il)rcm abtreten »om iffätf*

lieben ©cbauplafce nid;t erft wartete, bB fte eh »ieöeid)t fd)on eine »ergan;

gene 3eit bätte nennen muffen, ba$ bie iüienge ftd) brä'ngte gu ibrrn £>av*

fteKungen, unb anbere jingerc Talente btefc bewunbernb gu ftd) berübergogen,

fonbem in eine Reit baffelbe fallen lief, wo 3<^er, ber eh etyrlid) mit ber

£unft meinte unb biefe liebte, aufrichtig einen berben ÜBcrluft für feine 333 clt

barin beflagte. %m SHlai 1828 trat fte aB Stgatfyc im „ftreifd)ü'k" gum

erften 'üOcale auf ber 33ü'bne gu ^Berlin auf; fte fanb großen 23eifall , ur.b

biefer fteigerte ftd) »on S^t* gu Satyr, bB fte 1832, eben wo fte, befons

berS in bem legten ^atyre, aB 2)onna 2(nna, fyibelio unb in bergl. ^artbjen

aB ein ©tern erfter ©rbjse glängte, aB SHoftnc im „93arbier oon ©e»il(a"

wieber 2lbfd)ieb »on ber tt)catralifd)en SBelt natym, bie wie einem febeis

benben (Engel traurenb ibr nacbfdjaute, unb g(eid) eineS feiigen 9ftaufd)e$

ftd) beh boben (EntbuftaSmuS erinnernb, ben U)re Äunft bB gum legten

©d)vitt »on ber £>übne erregt b<*tte, aud) nod) lange reben wirb »on ibr

aB einer unübertrefflieben ^Jfeiflerin , fieB befangen »on ber fturd)t, nie

»ietlcid)t einen »ollen (Erfafc für jenen äkrluft wieber gu erlangen. Sßie

ein 3tinb ifl ber SRenfd) in bem fünfte: man netyme ifym bah ©d)öne,

eben aB er eh erft watyrbaft febön ftnbet, unb er wirb eh immer fd)Öner

nod) finben in ber (Erinnerung, je weiter bie Seit ifyn »on bem Slugenblicfe

beh Grfd)auen6 entfernt. £)od) war bie ©. aueb eine watyrbaft auSgegeid);

nete (Sängerin unb ifl eh im ©runbe aB 5!JJabame ®ccfer noeb, wenn gieieb

fte ber £)effentlid)feit niebt mel)r angel)6rt. Sbre ^robuetionen Fonntcn gwar

Feine eigenen genialen genannt werben, aber mit bem glücflicben Talente unb

ööen Mitteln, weld)e auf ber S5übneS5ßirFung macben, mit fd)bner umfang;

reieber unb r)Öd)fl üoftubler ©timme, \)exx\id)ev ©eflalt unb frifd)er %i\a,cni;

blüttye begabt, faft ol)ne aueb nur bie Fleinfte üble ©ewobntyeit, leitete fte

nad) großen 33orbübern, wie eine ©ontag , ©ebeebner, ©cbrbber:I)eörient,

bah ireffliebfte, xvah ftd) nad) foId)en duftem unb überbaupt nacb 'DJiitftern

nur Keiften läßt, ja überftrablte biefelben in mand)cn ©ingefnbeiten nod), wie

bie ©d)ed)ner g. ^8. an ebfer 2(nmutb ber äußerlid)en 3vörperlid)t'eit unb

bie ©ontag wie bie ©d)rbber an metaflener ftiilk unb ättyerifcber Älarbeit

ber ©timme, unb barf fo niemaB übergangen werben, wenn eh gift, in

ben 9(nnalen ber bramatifeben ©efd)id)te bie 9camen ber erften feenifeben

©ängerinnen beS Sabrbunbertd aufutgäbfen. 3» kie ftiüeren ajerbältniffe

beS bäiB(id)cn ßebenS gurücfgeFebrt , wirft bie ©ängerin jebed) aueb jefet

nod) bisweilen öft'cntlid), wo entweber eine befrcunbele ©efe(lfd)aft fte baju
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»eranlaft unb wo ^nq Tcid) Fein äußerer Grrwerb bamit »erbunben tft, wie in

ber ©ingacabemic $u23erfin, bei WufiFfcften k., ober rco eS ju mot)ltt)ä'ttgcn

äwedeen gcfct)iet)t unb fie Sfnbercn bamit ©uteS t(um Fann, wie in 2trmen=

Gfonccrtcn. £>a6 lefete große WufiFfcft» wo i()re fonnenFfarc, bem jjperjen

fo wobftbucnbe Stimme crfdjoU, war ba$> SJhiftFfefl: in Süffeiborf.

£>d)aucnfcc, gran$ Soferty ßconti Wetter »on, ein burd) feiner

fiebern- öeriuiiftniffe fonberbaren S\>ccl;fr{ mcrFroürbigcr SSonFiinfUer , würbe
am loten Sdiguft 1720 gu Sitecrn in ber ©rf)ivei$ geboren. ©d)on im
öten ;$ai)vc unterrichtete it)n ber Crganift 3- 2Ö> Wüöcr eben fowobj im

©efange wie im Crgclfpicl, unb gwor mit fo!ct) glücfficbcm Grrfofge, baf;

ber Faum 12jal)rige ^?nobe feinen Weiftet* bereite roUFommen fuppüren

Fonntc. ,3u bem lateinifeben ©tubium Farn er nad) 9'ieu;'3anct-3o^onn,

einem fyilialfloftcv ber 2(btei 6t. ©a!fen ; bort ftanb ihm feiber Feine £>rget

;$u ©ebote; bagegen ü>te er fid) um fo (Teigiger auf bem Glasiere, ber äJios

line unb tem Jßiofoncefl. 2Bicber irid &atcrl)au8 gurücfgeFebrt, madjte er

fid) aud) mit ber älfjeprie ber SönfefcfuYifl beFannt, unb mehrere ©elbfh>ers

ftiri^e fanben ermnnterhben SBeifatf. So frcPö ibm p(b^tid) ein, Wond) $u

werben, unb er lief; fid) in bem ©ifrerjienfer^ÄIofier ©t. ilrban aufnehmen.

Ser bortige, gan^ erlnirm(id>e 9J?ufrf$uflanb »erieibete ibm aber balb feine

»oreilige SÖabJ; erwanberte nad) beendigtem 9iov^iate wieber fort, unb fein

©rofwatcr febiefte ihn, um bie Söelt 511 feben, nad) Waifanb. ipier, in

feiner eigcnt(y.im!id)cn Sphäre, »erlebte er 17 Wonate; hörte bic »or^üglidjs

ften dompoftt.onen, bie bcrübmteftcn ©ünger; galt für einen gefd)äfcten

Gslaoiers&irtuofcn , perooflfommte fid) unter bem Wiiftro ©alimbcrti, nad)

©orelli'? ©cbule, met)r nod) im S3ioIinfpie( unb Fonnte außerbem in ben

©cfellfcbaften ber gewöhnlichen Stbentjtifel aud) auf ber 33iola, bem (£on*

trabaj? unb $Jfaf%iort mifwirFen. 2((S 1741 ba$ ©arbinifd)e ©d)wei$ers

^Regiment Heller organiftrt würbe, überFam ©d). bic ßuft gum ©olbatens

ftanb. (*incr 3]3atrijier;^ami(ie entfproffen , erhielt er (eid)t eine ^ahnnd)^
ftede in ber fieibcompagnie, unb mad)te bie näd)ften g-elbjüge mit, ohne

bcSbalb auf feine fiieblingSncigung gu »erdichten, beim fogar ber 3elttifd)

mußte gum componiren bieneu unb jebc mehrtägige 9iafl führte aud) ein

fd)ne(( arrangirtcS Gfoncertdjcn Ijcrbei. 3ßabrcnb ber GTantonirung in

©arbinienS jipauptftabt »ottenbetc er mehrere größere SffierFe für bie &ird)e,

Äammer unb bat Sweater, meld)c ibm nebjt ben jpulbbegeugungen beS

ä$iccFÖnig$ »ieie, feinen SRu()m »crFünbenbe ©onette unb £obgebtd)te eins

brad)ten. S 11 bet Gfampagne »or S^ijja aber ging eS febarf ber; ©d).

gerietl), bereits $um iOterlieu'enant aoancirt, fogar in feinbfidje ©efangens

fd)aft, würbe jwar auf ßrfwenwort entlaffcn, jebod) mit ber GTiaufel, nid)t

ferner me^r gu bienen. dv guittirte bemnad), unb. pilgerte nad) £aufe,

wo ii)m ber »äteriid)e (?inf.u[1 eine ^atbSberrenftelle, unb fpater baS Unter;;

aeug^tmt oerfd)affte. 5üon nun an cultiuirte er nod) eifriger bie £onFunf*,

erweiterte feinen raftloStb.atigen SßirFungSFreiS aud) auf bie 9cad)barfta'bte,

unb biibete fid) ein wofylemgeübteS, au§ 74 3nbi»ibuen beftebenbe^jDrcbefter,

^odjmalS erwad)te 1752 bie ©e()nfud)t jum geiftlidjen ©tanbe; er compe=

tirte um ben £>rganijtenbienft feincS »ormaligen, fterbcnSFvanFen £eb,rer*5

Wülfer, fammt ber bamit »erbunbenen Gfaplan-^rabenbe ; erhielt bie

^3riefter;3Beil)e eigenl)änbig bureb bm papftlid)en 9cuntiu§, unb ftarb, ol)ne

ba|5 ©erber fein SfcobeSjaljr anzugeben oermod)te, af§ Proto-Notarius aposto-

licus, Sacellauus lionoris, Crganift unb Obcrcapeflmeifter be5 altabeligen

©tifteS ©t. iJeobegar 511 fiueern. Sie t)interiajfenen, gebrudr'ien unb l)anbs

* fdjriftiidjen Sperre (inb: 40 s#rien, unter bem $itel „de seoiine bono,
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10 JOffcrtoricn , „obeliscus musicus" benannt; „Ecclesia triuniphä*is in

campo", entfealtenb bie jptjmnen : Te Deum laudamus, Tantum ergo, Vidi

aquara, Stella coeli , Asperges u. 0. ;
„Pontificale Romano - Constantiense

Musicum ;" 7 Fur|g Steffen unb Motetten; „Cantica Doctoris; 32 Slntipfeos

lÜCn; 12 Salve Regina, 6 Alma Redemptoiis, 6 Ave, 8 Regina coeli, u. Itt.

;

Pantheon Musit-um ;" 8 Crgelconcerte ; „Phoebus;" 6 SBefpcrn; „Tabellarius

musicus," 6 Sinfonien; eine $weiStunben long wä'femibe 9Keffe für 3 (£feöre>

26 SingfHmmen unb £>rcfeefter ;
„Omne trinum perfectum ;" SreifaltigfcitSs

Sdieffe; „par nobile fratrum ;" 2 ^falmen ; »iele einzelne ©ffertorten, 33es

fpern, ßitaneten, OTiferere, Slcquiem, £>nmnen, SHleften, 2(ntipfeonen, Magni*

ficat, Confitebor, beatus vir, .Crgelconcerte, 18 (£la»ier;Sonaten, u. f. w. —
ferneres : für bieS3üfene bie Singfptele ;

„il triomfodella gloria;" „il Palladio

conservato ;" „Applauai fesiosi della Sardegna ;" „Hortus conclusus" (Gfans

täte); bie sparnaffifefee ©efanbfd)aft ; mufifaltfc^cS g-rieb; unb ftreub enfeft,

fünfftünbige (!) ©btteroper „SSrutuS," opera seria mit Snterme^o'S ; „ber

verlorene SSeutel eineB ©ei^ba^eS," opera buflfa. —d.

<S c^ a u r o t T;, 2Cbolpfeine »on, auSgejeidbnete QTIameroirtuofin , gebos

t:n 1814 ^u Sftagbeburg, ifl eine Schülerin ÄalrbrennerS, unb erregte febon

in ihrem neunten Safe" grofjeS Sütffefeen , baS ftd) fpä'tcr auch gleid) blieb,

alS fte Reifen burd) $iemlicb ganj Gruvopa maefete. Sieben einer rapiben

f^ertigfeit jeigte fie eine feltene £iefe beS ©efüt)lS in iferem Vortrage. Sftod)

bürfte fcfewerlicb eine onbere Gflaöieröirtuoftn fo »iel unb eine fo grofje

#errfcfeaft über bie mancherlei cbaraFtertftifcfee Nuancen ber »erfefeiebenen

alteren unb neueren Scfettlen befeffen haben als Kräutern t>on Scbaurotfe.

Süceiflerin 3. £3. im Vortrage Sketfeoyenfcber SßerFe wie befonberS ber

fefebnen Sonaten »on Gfarl ^aria üon Sßeber fpiclt fte auch mit einer

feinreifcenben ©ragie unb blenbenbem @lan$e bie mobernen Sßerfe GTäernn'S,

§evb'$, (SfeopmS u. a. neuerer (£fat>iercomponiflen. SCuffaflenb fpielt fte oon

^alfbrenner im ©anjen nur JBBenig. SMS 1835 lebte fte mehrere %a\)te in

Sötuncfeen ; bann ging fte nad) fionbon unb tterhctratyete ftd) bafelbft, warb

jeboefe wieber gefd)ieben, warum? wiffen wir nicht, unb Feferte im Sommer
beS SafyrcS 1837 wieber nad) 9Jh'ind)en gurütf, wo fte auefe bis jur Stunbe nod)

lebt. Sfer 8lnfcfelag ifl gan$ ber fräftige unb gleicbmäfjige, ber ft'cb auS

einer ^alfbrennerfcfeen Scfeule erwarten läjjt, nur erfefeeint er bisweilen

etwaS gegiert. Sin* Spiel an ftd) ifl, »on jenen feöfecren ^Beziehungen nodj

abgefeften, aud) folib, äujjerft präciS unb felbft bis $u einer übertriebenen

S)elicateffe rein. So geniefjt fte mit öoltFornmenem SRecfete baS grofie 2lns

fefeen, in weldjem fte als SSirtuofln in *3Jcüncfeen flefet, unb ben glänjenben

SRuf, ben fte überfeaupt alS fokbe in ber mufifalifdjenSßeft bat.

© d) e b e fl , 2(gneS, welcfee auf einigen Süfenen I)eutfd)(anbS jefet ein fo

grofieS Sfuffefeen mad)t, ijl (nad) iferer eignen Angabe) geboren am l.5ten fyes

bruar 1815 ju SBien (nad) %. 1808), unb »erlebte, £od)ter eines öfterreiefeifefeen

Militärs, ifere 3ugcnbiar)xc an üerfdjiebenen »Orten. Selbfl nad) Stalien

führten fte bie ©arnifonS;SÖed)fel beS SBaterS, unb feier jeigten ftd) auefe bie

erjlen Spuren ifereS in ber a:l)at au^erorbentlicfeen ©cfang;3:alentS. 9lad)

2)eutfd)lanb ^urürfgefefert, übernafem ber würbige 3« 8t« ^ftieffd) in 35reS3

ben ifere weitere StuSbilbung. Sieben fleinen Collen, welcfee fte auf ber

®reSbncr SSüfene gab , mu&te fte aud) tüd)tig im Gffeore mitfingen, unb biefer

liebung, glauben wir, i)at fte gerabe einen großen 3:feeii berjenigen Äraft

ifereS ©cfangeS ju üerbanfen , burd) welcfee fte jene fo wenig gerannte unb

bafeer überrafefeenbe gro^e Sßivfung auf bie ©emütfeer ausübt, bie fte,

im Vereine mit iferem »ortrejflicfeen mimifefeen Spiele, in JEßaferfeeit einzig
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in ber feentfeben ©efangSfunft oaficfyen Ui$t unb jeben SkrgleidjungSpunFt

mit irgenb einer anberen Sängerin neuefter 3eit ablehnt, namjid) bie allges

waltige äujsere StärFe tbrcS ©timmcntcneS in bem ibm eigenen tiefen ÜRegis

fter. 1832 »erlief fie Bresben unb begann au\ ber ^efeber £3ül)ne bie

£aufbal)n it)reS SfinijmcS , bie fie in SGien, ©räk, Stuttgart, ßarlSrube,

33reSlau, S^tirnberg, Strasburg n*. mit einer £icbc ja ihrem ^Berufe, mit

einer fo »Ößtgen £ino,ebung 31t ihrer Surtfl bann fortfefcfe, ba$ fie ftd) in

biefem Stugenblicfe (1837), wo fie ftctj ncd) fortmä'hrenb auf Dleifen befinbet,

feben eineS enblid)en GrreicbenS beS »orgcfU-cr'tcn großen 3iefed woljl

gewif; galten barf. Söabrlid) man mujj fie feben, mufj fie boren, um 51t

begreifen, bis $u welch, bewunberunglwurbigerti ©rabc ber äiolIFommenbcit

fe eS in ber finden 3eit ibreS felbftftänbigen SöirFenS gebracht bat. Sbre
Stimme ift $»»ar nur 9Jce^o; Sopran, beffen eigentbu'mlid)fteS ötegifter ftd) ers

flredt 00m F(einen a bis $um '2gftr. f ober 5 ; allein Crgane wie baS irjrtge wer;

ben bod) nurb^d)ft feiten »erheben »om Scbidfale. Cbne ber 9caturgrof;e©cs

walt anjutljun, fingt fte »om f bis hinauf jum 3geftrid)enen d, unb abgemeffen

wie in jeber nur benfbaren SRobiffcatton beS ÄlangeS : einmal mit einer ^raft,

einem &ol!to>ie, bafj man fte aud) unter bem ftärFfien Chore, begleitet »on Stroms

peten unb Raufen, nod) $u untcrfd)ciben »ermag, unb bann wieber abnefjmenb

bi§ ju einem ©rabe »on Schwäche, bafj ein obiigatcS 3nfrrument 5. £3. Faum
weif;, wefyer bcnSton nebmen, ber ben irrigen nid)t überfteigt. Unb in jeber

fiage fteht ibr aud) eine erftaunenSwürbigc ÜMrtuojttät $u ©ebote ; befonberS

fd)bn ift ihr messa di vocp. Schabe nur, bafj ibr ganjeS oberem Stimm*
regifrer eine Schärfe beS ÄfangeS bat, bie, biedern möchten wir fte nen*

nen, ohne einige ©ewöbmtng bem getilbcfen £l)re eber webe alS wohl
ibut. Ucberbaupt bat, ungeachtet ibrer aupcrorbcnfli<$en föeblfertigFcit unb

in JOabrbeit »ollenbeten ©cfangSbilbung , baS eigentlid) ßnrtfdje ben

wenigften ütntbcil an ber Uebcrmactt, welche bie ©d). alS fccnifdje ©ans
gerin i'iber bie ©emiither übt; worauf biefelbe am meiften beruht, ifi,

wie oben fd)on angebeutet würbe, eine ungeheure imponirenbe Äraft unb

£yu'lle ber ©timmc, unb bann ein wal)r()aft meifterlicbeS ©piel. %ebe ihrer

Haltungen bat eine glcid) innige 23c$ict)ung ju bem fieben fclbft wie $11 ben

fitnien ber©d)önbcit, unb wir finb überzeugt, ba$ bieSd). a(S tragifebe ©d)aus

fpielerin nod) glänzen wirb unb fann, wenn ibr ber ©efang einmal nid)t

mebr ju ©ebote, fie gfeidwef)! aber an bie fBüfynt gefeffeft fei;n follte. ^Dabcr

tttöd)ten wir fte beim aud) mit einem äßorte nur eine »ortreffliebe fins

genbc ©d) a ufp icf er in , ober, fcü \ic einmal ber Sßluii? »omcbmlid)

angeboren, nur eine b er i fd);tr a g i fd) c Sängerin nennen. äGaS
aufer bem 33ereid)e biefer liegt, gebort, mit SRü'dftcbt auf ibr ©fimmöer;
mögen, aud) nict)t ber ©d)cbefi an, bie eben beeb^lb aud) nur in einem

weniger großen SEoffenfreife ftd) bewegt. 8£K &tomeo, {^itelio, 5Rebea, aud)

nod) aI6 SRorma, leitet fte in SBa^rbeit ©vcfjeS, ja ^odFommencS, weniger

als £cöbcmona, 2((icc, Slofinc it. , wo niebt fo fe^r alS bort bie 5panblung

unb jmar bie cnergifd)c §anblung »ormaitet. ©d)reiber bicfeS fai) fie in

all' ben Collen, unb weif ftd) baber aud) bie ©rünbe ber oft bis anS Wn~
glaubliche gränjenben Lleberfcbaljiing ju erflaren, womit bie Ceiftungcn ber

©d). wobl febon in 3eitfd)rift«ri bie unb ba befpreden warben finb: fie

liegen in bem ungleid) mächtigeren (rinbruefe, ben ein energtfd) 2teu0ers
liebes, als ein abfiract S 11 "^ 1

"

^' e ^ nc rci" atberifebe ©ebene, wie fte

nur in ber wabven Älangweit gur ©cftaltung Fommen Fann, aber aud) muf,
auf bie Cberfläd>lid)feit mad?t, bie — fodte man eS glauben — l)icr fd)cn

fo wett ging, ba$ \\e au$ lauter S6cgciftcrung für bie ©ad;c ben ©a^ au3
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jenen fieiflungen, überhaupt bem (?rfd)einen ber <Sd?cbcfl auf ber iBi'i^ne, her*

äubemonftriren öerfud)tc, ba(5 ntd)t ber ©efang, fonbcrn baS ©ptcl, nict)t

bic Sftuftf, fonbcrn bie ftanblung $auptfacbe in ber Dp er (!) fe«. fiaffen

wir ihr ben ©tauben , wenn fte il)n einmal haben will. Mud) bem hoben

©eniuS, ber nad) bieSfeitigcm Beugnüje unferer Äünftferin inwobnen fall

unb mit fo reichem SBorfgepränge oft hervorgehoben wirb, fonnen wir fo

lange unferc Stncrfennung nidt ftfcenfen. als bie SMrftcllungcn , weide fte

ganj »uiS fid? felbft gu fdjajfcn bat, fd)lcd>fcrbingS feinen Vergleich aushalfen

mit benen, wo ihr große Vorbilbcr frarfebweben, ober wo bie leitenbe Äunft

eincS anbern gropen Linien ihren ©influf; gcltcnb mad)en fonnfe. 3""»^
bleibt eö ein böd)ft fd)ä(jcnSwcrthcS Talent auS gegebenem Stoffe ein fd)öneS

Äunftwcrf binzuftcllcn, ber (McniuS jebod) erwärmt fiel) nie an frembem

gener. 31>a$ gebie^encr Unterricht unterfingt t>on einem guten Talente, in

ber&unft ju erreichen vermag, bat er an ber ©. erreicht; ein höherer 93iaaj;;

ftab aber barf nie an ihre ßeiftungen gelegt werben. Di. Seli.

©d)ed)ner = SB aa gen, iVcancttc, unftreitig bie grojjtc bramatifdje

(Sängerin ber neueren B^it» geboren ju OTündjen 1806 tum armen (Altern

)©credmer). Qcn erften Unterricht im ©efange unb Gflaoicrfpiele erhielt fte

von einem ©cbaufpieler SftamcnS SOeber. Sann trat fi'e in baS (*borperfonal

bei ber italicnifcbcn £Tpcr ein. 3hre grollen Einlagen u. ihre bewunbfrungis

würbige Stimme würben fehr balb bewerft; our'S glänjcnbfte jebod) trat

biefelbe bei folgenber ©elegenbcit beröor. Sic berühmte ©raffini fam nad)

stünden unb wünfd)te in einzelnen Sccnen ber Oper „bie £oratier unb

Guiriafier" von Gfimarofa aufzutreten. Sa ftd> aber Sftiemanb bei bem

£beaterperfonal fanb, ber bie ^arfbic beS GTuriatio l)ätte ausführen fonnen,

fo fud)tc fie fid) felbft auS ber ©efangfdmle, in ber jld) Ocanette S. bamalS

befanb, biefe auS. 9cur mit grof?em 3agcn wagte eS bie junge ©angerin,

neben einer foldien 5Jceifterin aufzutreten, gumal ba fur$ ju»or bie Sefft in

93cünd)en gewefen war unb bie »partbie beS (Guriatio mit bem aujjerorbents

liebften üBcifalle gefungen hatte. 2Cud) hatte \ld) im ^ublifum bereits eine fehr uns

günftige Stimmung gegen bie Anfängerin verbreitet, weldje cS anmafjlidjcnueifc

unternehmen wollte, nad) einer folcben Vorgängerin auf^uireten. Ser eigene

Vater berfelben muffte im Vorfaalc anhören , wie mehrere junge Heute ftd)

»erabrebeten , biefe Verwegenheit burd) 3ifd)cn unb Jochen gu beftrafen.

Sod) faum waren bie erften SÖnc ibreS wunberbaren .OrganS erflungen, fo

»erwanbelte fid) ber Unwille in bat allgemeinftc (rrftaunen. Senn, obgleich

noch wenig auSgebilbet, überbetfte bod) bie©d)önl)eit u. %üüe biefer Stimme
5Qfiittel u.Söirfung ber fd)on alternben berühmten Äünftlerin bergcftalt, bafjbiefe

in Verwirrung geriet!) unb babuvd) minber gut fang alS gewöhnlich. Ser

Schafe war aber entbeeft, unb fchnell fanben ftd) nun aud) binreiebe-nbe

jjsänbe, ihn 511 heben, baS reine 'DJcetall biefer Stimme auS feiner verborgenen

Stiefe anS £id)t ju fÖrbern unb burd) ^tunft beffen Söerth ju erhöhen. Sie

Königin (Caroline »on Vaicrn trug bie ©orge für bie 2luSbilbung ber ©an«

gerin. Um fte für bie italienifche Oper ju erziehen, lie§ fte biefelbe im 3ta=

Iienifd)cn unterrichten, unb $u (SjcfangSlehrern würben ihr ber Gfapellmeifter

»Orlanbi unb ber felbft treffliche ©anger, aber noch beffere fichrer 9lonconi

beigegeben. £)er ©rfte übte fte befonberS im ©olfcggio, ber Rubere unterrichtete

fte im Vortrage, bem eiqentlid) ©d)önen ber ©efangSfunft. Sic erfte Stolle,

in welcher bie junge ©äna,erin jefct auftrat, war bie ©räftn im „Figaro."

^ier entwiefeite ftd) auch bereits ihr Talent für eble, feelenoolle Sarfteüung

unb jener tief eingeborne Äunftfmn, ber überall in ber wahrhaften ©chonheit

aud) bie reine 3taturwal)rl)eit entbedt u. $ur Anfdjauung bringt. Snbeffen war
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t>a$ Halicn ; fcf>c Sweater in 9Jcünd)en bod) nid)t ber enffprecbenbc STOtrFungSs

frei* für ein fo bobeS, ä'd)t beutfd) feefenöößeS Stalent. Nad) 2 Satyren ging

feie Sängerin nad)äüien, wo fte ungemeinen >öctfatt errang, ober im ©onien
nur fet)r wenig unb meift in untergeorbneter Sphäre befdjäftigt würbe. Da
fam fte 1827 nad) Sßevün unb trat guerjt a(S Ghnmeline in ber „Sd)weigcr;

familie" auf. So ©rojjeS fie fdjon leiftete, fo war fie in Norbbcutfdjlanb

bod) faum erft bem Namen nad) befannt, unb eS lagt ftd) begreifen, baß
ba$ berliner >))ublifum, gumal bei bic&orftettung an einem fdjönen Sommers
abenb ftatt i)Me, nid)t febr gab(reid) guftromte. Äaum aber tjatte bie

Sängerin bie erfien Rone ib,rer Stimme erflingen (offen, bie 5Jtad)t unb
Sßol)tfaut in einem nod) nie erlebten ©rabe vereinigte', fo war bie gange
Söerfammlung wie »on einem e(eftrifd)en Schlage ent^'inbet, unb ba& #au'S

erfd)o(l »on einem fiürmenben 3ubel be» SSetfaflS, u. trat nun bie Sängerin
in einer Sfteilje größerer Darftetfungcn auf, fo warb.aud) baS'$au$ »on ber

berjubrä'ngenben "-öcenge faft erftfirmt. Sbre größten Noflen waren g-ibelio,

Spljigenia unb bie SJeftalin, welche fie erft in Sßiiün einftubirte, fo ba$ fie

aifoaucb l)ier er \t auf baS wafyre frelb iijrcSÄBcrufS geführt würbe. 3n weldjem
©rabe itjre ßeiftungen ber»orragtcn , läßt ftd) barau» abnehmen, bafj fte biefe

Grfolge ^tt einer 3eit errang, wo einerfeitS bie Sontag in iljrer frifd)cften 23(ütbe

ber GftttbwftoSmuÖ ber berliner fo ungemein entgünbet l)atte, anbererfeitS bie

Gatatoni, gwar auf Üjrer festen Steife burd) (Europa, be\\en ungeachtet aber

nod) eine ftaunenerregenbc G-rfd)einung, a(6 ibre Nebenbuhlerin auftrat. Sott
bie beutfdje Sängerin mit jener erhabenen Italienerin »erglid)en werben, fo

würbe ber itnterfd)ieb gwifd)en beiben 3nbi»ibuen , fowotjl n>aö ©efang a!S

xvaZ Sfuffaffung anbelangt, eben ber feört, ber fi'd) fd)on in ber Nationalität

ibrer SSölfer auSfprid)t. DaS Organ ber (Tatalani war unftreitig nod)
inäd)tiger, nod) metaflner, ibr großartiger Vortrag mit italienifcbem g-eucr

burd)glübt; bagegen brang ber £on ber Srf)ed)ner fee(en»oüer in bie iöruft,

unb wo er bie gange 'äJcacbt feiner Schwingen regte, fefcfe er mel)r, wenn
wir un6 fo oöibrücfert bürfen, ba3 £erg al& ba$ Otjr in Staunen. Die
S3egcifterung, 31t we(d)er bie Gfatalani binriß, g(id) ben fd)äumenben SÖo^en
eineö GataraFtö ber 2tyc;iinnen, wäbrenb bie S. il)re 3ul)örer auf ton
»rüd)tigen SJBeffen cineS beutfdjen Strome! ba()intrug, in bc\fen liefen ftd)

ber »aterlänbifebe #tmmel fiar wicberfpiegelt. Darum gewann fte aud)

einen walirljaften §BolN>antbeÜ , unb ibre Striumpbc waren nid)t fo(d)e, bie

man über ein 3ü)eaterpublifum erlangt, fonbern fte mußten national genannt
werben; ber 3£bfct)i'eb; ben fie aß Sufta in ber „üüeftaftn," nad) einem

9(ufent().i(te »on nur ein ^aar Neonaten, mit bem fte fict) aber einen unterb-
lieben Namen in ber 3Tunftgefd)icbte erworben bot, 1827 »on bem berliner

^ublifum nahm, fann bat beweifen. Gincn fdjöneren feierte wol)f nod) nie

eine ^ünftferin. @S war ein Sieg, ber nid)t bloö bure^ ben ftürmifd)ert

Subel einer ^att)dbegeifterung, we(d)e niemofS au§ ber innerften S3ruft jlammt,

»erfünbet würbe, fonbern wahrhaft boS beutfdje 5per^ naljm 2(nttied bavan
unb fctjlug eben fo begeifert, a'6 ber äußcrücbe SBeifaö ftd) braufenb t>ers

nehmen ließ; e§ war ein Sieg ber Seele über bie See(e, unb faft fein 2(uge

blieb troefen. Nac^ 9Künd)en ^uriidgcfebrt, befiel fte leiber eine langwierige

Äranf^eit, bie tl)rer Stimn'te einen X^eii jener unbebtngt ftegenben ^raft

nabm, mit welcher fte biefeibe g. ffi. im 2ten Stete be$ „Q-ibelio," in ber

„SBeflalin" bei ber Stelle „(?r ift frei," unb an anberen £>rten geftenb ^u

mad)en wufcte. S"beß war i^r ber gan^e rül)renbe Nei^ geblieben, ja tjotte

ftcb eigentfieb noeb ert)öl)t, vi.latä fie 1829 eine gweite Äunjlreife nad) Norbs
beutfd)lonb unb namenttid) nad) S5er(in mad)te, wor aueb bie 2(ufnobme

12*
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wteber jene alte entbufTafrifcbc. 3" ^Berlin würben ihr bie gfcmgenbfren

Anträge gu einem bauernben Aufentbalte gemod)t, aWein ihr äkrhältniß gu

Sßündjen, wo ftc ftcb nun aud) 1832 mit einem gewiffen fiitbographen

Waagen »erbeiratbete, mar gu fe(l begrü'nbet 1833 unternahm ftc eine britte

u. abermals gleich erfolgreiche 9teife gu ©aftbarfteßungen nach Sftoi'bbeutfaV

lanb u. »ornebmiid) jwar nach Berlin. Sn neuerer 3«t aber hat ihre ©timme

in SBBabrbcit burch eine oft wictcrfcbrcnbe ^ßruftfranfheit unb gefcbwäd)tc

5tfer»en gelitten , weshalb fte beim auch 1835 ganglich »on ber \bi;bne abtrat

unb (tri) in ein füll bäuölicbcS fieben gurücfgog. *u

©>d)et> ober ©cbebtuS, $)aul 3JietiffuS , geboren gu SJMIcrfiabt bei

SBünburg am 20{ten SDecembcr 1539, mürbe nach »ollcnbeten ©tubien 1564

»on iiaifer J-erbinanb gu SQBien als ^oet gefrönt lobte bann einige 3eit gu

ficipgig , Wittenberg uno am bamaligen Würgburgifcben Spofe; hierauf aB
Gabetten;£)cfmeifter gu Wien, unb wohnte in ber ivaifcrl. Armee einem

gelbgugc in Ungarn bei; reifte 1567 burd) ftranfreieb nach Stauen, wo er

gum GTomeS Malaiin, SKitter »om golbenen Sporn unb römifeben SBurger

ernannt würbe; bann nach ©nglanb, unb folgte 1571 enblicb einem SRufe al»

Sftatb, ^rofeffor unb SBibtiotheFar nach $eibelberg, wo er am 3ten ß-ebvuar

1602 flarb. Dieben feiner Grigcnfdjaft als belehrter war er gug(etd) ein

großer Sonfünftlcr, unb gehörte gu ben fleißüjffeu unb gebiegenften ^irchens

Gomponifteu feiner ,3eit. SB« bie 3wicr'au'fd)e Gfbronif mclbet, hat er eine

große 3abl Ätirdjenwerfe gefd)rieben, bie nod) bi$ gum Sabrc 1656 bafelbft

aufgeführt würben unb allgemeinen SScifall erhielten, ©in Werf te unb 5s

ftimmiger ßantionen au& htm Safere 1566 ftnbet man »on ihm aud) nod)

gebrueft auf ber SMbliothef gu 20cund)en.

©d;cer, Sofepb Safob, (Kantor unb 9iegenSd)ori an ber fatbolifdjen

spfarrfirebe gu X*öwcnberg, geboren am iücn üftooember 1770 gu Äungcns

borf unterm Walbe, genoß ben erften Untcrrtdjt im ©efange unb :Crgelfpic(e

»on feinem äbter, ber Gantor unb Crganifi gu ivungenborf war. SBBfcS bie

9ftangclbaftigfcit bicfeS Unterricht» in mandjeu ©tücfen gu wünfd)cn übrig

ließ, crfcfcte er burch ö-lciß. ©dwn alt Änabe fpielte er gicm(id) alle gangs

baren ^nftrumente, unb erlangte baburd) tie iBefanntfd)aft mit benfelbcn, bie

ihm naebgehenbo bei feinen ffompofifionen fo gut gu ftatten gefommen ift

Sn ten Sahren feiner üsugenb blühete in ber ©egenb um fibwenberg bie

Stonfunjt. &a(J iebe bebeutenbe ijerrfefeaft hatte ihr eigene! (Quartett ober

eine fleine Gfapcfle, unb Darunter lebten mehrere treffliche Sftufffer. £3efon;

ber» behauptete bie Gfammermuftf be£ ©raren »on Oiobcr auf £ol)lftein

unter bem Director ©ebolg einen boben 9iang. Unb hier war eS, wo ©'S

Talent fiel) guerft entfaltete unb an ben Aufführungen ber gebiegenften Werfe

eine fraftige Dtahrung fanb. Ginen nid)t minber bebeutenben (Einfluß auf

feine Fünft(erifd)e SBtfbung hatte ber freunbi'djaftlidje Umgang mit Sofepb

©d)nabcl, ber bamatö in ^Jarilj bei Naumburg ©d)uflebrer war. 33eibe

trafen namlid) giemiid) regelmäßig bei bem Gsonccrte in ipohlftein ein. ©dbeer

erlangte in ber ©egenb balb ben 3tuf cineö au^gegeichneten üRii.flferfi. ^8et

ber (yiirftin »on 5pol)cngoüern:i^cd)ingen gu £)ol)lftcin machte er bie ©efannts

fetjaft 5pimmelS, unb mit biefem fpielte er oft gufammen am (Jla»iere. Aud)

»on Belter unb fiauSfa warb er fehr gefehlt, nameutlid) al6 (Sldvitt? unb

£>ra,elfpie(er. 1800 führte il)n ein tftuf in fein fe&igel Amt gu fiowenberg,

unb er hat feirbem gwar im Stillen, aber bennod) »icl @ute6 bafelbft für

bie Älunft gewirft, fowohl ala Dirigent, wie aß fiehrer unb ßomponifh

©eine Äirchen; unb (Jonceitmufifcn gehören gu cm gelungenen. Unter

feinen »ielcn ©dbüferu geidjnen |Tch bcfonberS aul ber Dr. ^ol)! in fibwens
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berg unt> ber GammermuftfuS Sofept) Söpler, früher m ©reSben, icfet in

Coburg. ©ic gaf)(reid)ftcn feiner (Sompoftrionen ftnb 3Jcaurer;®cfänge, wors

unter aud) eine t)errlict)e CTantate jur ©inweü)ung be$ neuen ßogengebäubeS

in ßoroenberg. Lwe,

©d)eibe, Sofcann, war ju Anfang be§ »origen Sabrbunbcrtd UnU

»erfttatösDrgclbauer 511 ßeipjfg unb ein tüd)tigcr SJcann feineS ftad)§. 1716

erbauet« er unter anberen baS prächtige 54frimmige Sßerf in ber ^auliner;

föircbe ju ßeip^ig ; bann ein anbereS oon 22 (Stimmen tri ber 3obanniäfird)e

bafclbft, bal 6eb. 23ad) fetbft für ein§ ber gelungenen £>rgetwerfc erffärte.

5tud) erfanb ©d). ein eigenes (Scfonarrwerf ot)ne SRotyr, unb eine 9Jiafd)ine,

bie ÜBafge ohne ade mcnfd)üd)e'.£>ü(fe in ^Bewegung ju fefcen.

@'d)cibe, 3ol)ann Stbotpl), «Solnt bei »orbcrgcl)cnben, geboren ju

fieipsig 1708, wibmete ftd) »on ber fuüjefien 3tinM)eit an ber ÜJhtftF, unb

^otte neben einem bebeutenben Talente aud) eine fcltene fiiebe ju berfelben.

SBBo ftd) nur ein Snftrument regte, brängte er fid) bjnju. ©od) burfte er,

aud) wobt weit er in feinem 6ten 3af)re fd)on burd) eine Lln»orftd)tigfcit

eineä ßeljrttngS feine» JßaterS baS red)te2(uge öertoren batte, erfl: tn feinem

9ten Sabre anfangen, Gflatnerfpielen gu fernen, unb nad) längerer Unter;

bredntng erft in feinem 14ten 3al)rc eS wieber fortfefeen. Sftad) bem Eitlen

feiner eitern foßte er nämlid) bie 3lcd)te ftubiren, u. 1725 be^og er $u bem

3wecte aud) bie s3tcabcmie gu ßeipjtg. ©od) oertor ber 23ater in biefem

3a()re aud) burd) SSetrng einen bebeutenberi £t)eü feftteS SkrmögenS, fo bajj

er aujüer <B>tanb gefeilt war, ben <Sol)n bei feinen ©tubien ju unterftüfeen,

unb nun fofgte biefer mit allem ©rnfte unb pfeife feiner ßiebtingSnetgung,

übte £>rgel unb (?(a?ier, unb fhtbirte nad) muftFaIifd)en ßel)rbüd)ern aud)

bie Gompofttion. ©aneben befud)te er nod) einige pt)i(ofopt)ifd)e SBorlcfuns

gen, befonbcrS fo(d)e, bie in irgenb einer $&rifc jur Äunft in S3e$iel)ung

ftanben. 1730 trat er aU ^uftfictjver ju ßetpjig auf. 1735 mad)te er alS

(£(a»ien>irtuo§ eine Steife nad) ^3rag, unb barauf nacb ©otl)a. 1736 war er

in <SonberSl)aufen unb Hamburg, wo er eine £5per componirte, unb nad)«

gebenbl bie 3eitfd)rift „ber fritifd)e gftuftfuS" grünbete, bie in wöd)ent(id)en

Lieferungen erfd)icn unb feinen Stuf »erbreitete. 1739 fdjrieb er eine 3t^

banbfung über bie muftfalifd)cn Snteroatle unb ©efd)ted)te. 1740 berief it)u

ber 5Jcarfgraf oon SBranbenburg s (Sulmbacb gu feinem GTapeflmeijter. 3tud)

a(§ foleber fefete er, ungead)tet mandier Sfnfcinbungen, namenflid) »on

W&ev unb ©djröter, ben fritifdjen SJcuftfuS rüftig fort. 1744 enb(id) führte

ü)n ein SRuf a(6 Äcnigl. ©ä'nifcben 5;>ofcapellmeifter nad) (£openl)agen. fftun

gab er 1745 jene 3citfd)rift mit »iefen potemifd)cn 3ufä'f|en »ermel)vt nod)

einmat im ©angen 31t ßeipjig t)erau§; fd)rieb ferner eine „5Cbbanbtung »om

Urfprung unb 3t(ter ber gjlujtf, infonbert)eit ber 5ßocalmuftf," eine „
sJ(b;

banbtung über bat Sßecitattt»/' „lieber bie mufifatifebe 6"ompofttion" (1773),

componirte öiete fyreimaurertieber, ©antaten, (Sdnttüeber, gegen 150 ^irdjen;

muftfen, woljl eben fo »iefcg-tÖtenconccrfe, gegen 30 ©oncerte für bie23ioline,

nid)t weniger att 70 Sinfonien, »iete 6"taüierfad)en , namenttid) 3!rio>'S unb

<3olo'$, baö ©ingfpiet „^^uönelbe/' bem er aud) in einem Sorberid)te eine

5tbl)anbfung über te.$ ©ingfpiel überhaupt öorauSfcbtcftc, unb ba§ fo gez

hingene Oratorium „bie 2tuferftel)ung unb Spimmelfabrt Sefu" (»on ÖTamler),

unb erwarb fid) burd) biefe faft beifpicllofe 3:t)ätigfcit fowot)t ot§ ©omponifl

wie atS (Sd)viftfte((er einen bebeutenben Sftuf, bi§ «Sarti nad) 6"openl)agen

fam unb mit feiner fußen, ivinbelnben SHiufi? bie ^CHenge bezauberte. 3tun

warb ©cbeibe, in beffen Ofoinpojttionen ©ruft unb 2Bürbe berrfdjte, batb

»ergeffen; nur in ber gelehrten SSett behielt er «IS grünbtieber 3!()eores
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tifev nocf) einen STamen, unb mit SRed)t £eSf)afb »erfucr/te er e$ benn auefy,

oI§ er feinen 2(bfd)ieb mit 400 3itl)Irn. ^enfton erhalten fyatfe, nod) ein

gro^eS 2öerF über btc muft'Fa(ifd)c Gfompefttion in 4 Steifen gu oerfertigen,

ober er fiarb »or ber 23ofienbung im SlprU 1776, eben aB ber erfre .QSanb

(in 4.) bie tyvetfe Perlaffen tyatte. äSon ben GTompofTtiencn jtnb bie

wenigften gebrud t , bie tb,eoretifd)en jEBerfe aber erfdjienen ia\i fä'mmtlid) im

83ucbj)anbef. ++.
<5 d) ei bei, ©ottfrieb Qrpfjraim, geboren ju S3reefau 1696, unb aud)

bort geworben 17.59, oB Scbidcotfege am ©(ifabetban, wo er früher ftubirt,

in ficipjig aber Geologie gehört ijaite. (£r galt feiner Seit fi r einen ges

lehrten mufifalifd)en fiiterator, unb beförberte nad)ftebenbe Sfoerfe jum

£)rud"e : ,,©efd)id)te ber Äirftenmufif alter unb neuer 3cihn ;" „3ufa'Hige

©ebanfen öon ber Äircb-enmufiF , wie de l;eut:'gcn 3'agS Ijefcbcffen ift, in 8

ßapitefn: 1) Von ber ÄirdjcnmuftF überhaupt, 2) sJßon bereit Grnbjwctf,

3i äSon ber Äircbenmufi'F >« specie, 4) Von iljren üftotbwcnbigFcitcn. 5) £ajj

bie ^ird)emnuftf mit ber weltlichen in ber 9Jio»irung ber StffcFte 9ti$tö

gemein ^abe, 6) »on ben unterfd)tebenen SCrten berfelben, 7) SJon ber 33e-

fMung eine§ Chori musici in ber fördje: ber £)ircctor fott eine d)rifUid)s

Sonette 2(u ff .'iljrung beftfcen, webet geizig nod) wollüjtig fenn, aud? ein wenig

in ber SüMt ftd) umgefe()en l)aben, um Sßierfi'ebler »on SBirtuofen unters

fd)eiben gu Fönnen ; 8) Von ber Materie ber 3tird)enmufIF, ober wie ein

mufifa(ifct)er %.ext befcbajfen fewn mufj; ,/IRufiFalifd} ; poetifd) ; anbadjtige

^Betrachtungen über bie Göangelia;" „Grin Äirdjen s S°^r9an3«" ^' e yci
'5

fproebene Sdn'ift „Von benen Sünben berer Muskoruru" fei; eint febcd) nid?t

gur £>ejfent lieb Feit gefangt gu fenn. 18.

© d) e i b 1 e r , 5jcinrid), burd) mehrere l)od)ft widrige aFujlifcbe Untere

fud)ungen unb bafyin gehörige intcreffante ©d)riften, aud) äkrbcjfcrungen ber

Slinva, in ber niujtFafifd)cn Süelt rül)m(id)fi: beFannt, ift S3c(Tfeer einer bebeus

tenoen Seieenwaaren; sIRanufacturte in Gfrefclb, unb jeljt in einem SUfcr »on

ungef.iijr 50 3ob>'cn, überhaupt aber ein fcljr interejfanter , »tefeitig unb

nirgenbS blöd oberfla'djlid? , fonbern mal)rl)aft tief gebilbeter 9JJann. <£eine

ßebendgcfdMdjte mod)te inbeji meniger bieder gcljorcn; begnügen wir und

baber aud) mit biefer Furien Mngeige, unb um fo meb,r, al§ »on feinen

ßeiftungen auf bem ©ebicte ber s2[FuftiF tl)eil§ unter biefem, nod) auSa

fü^rlidjer aber in bem 2frtiFel Stimmung gebanbelt wirb, unb über

feine ä>erbefferungcn ber Sfura ber StrtiFel 9Jcaul tr om m ei ba$ ?u;
tl)ige

mittljcilt. Dr. Seh.

€>d)cib ober ©d)eibt, Samuel, geboren }u ^atte 1587 u. geworben

bafclbft otd 6"ape(fmeifter bc& Sfbminiftratord GTt)rifuan SSßilbelm am Uten

5Jtä>
-

j 1654, war einer ber berübmteften beutfeben 3!onfe^e* feiner 3cit, unb

erftaunen muß man über bew ungeheuren Äunftrleip unb bie gro^e contras

punFtifdje ©c(a()rtt)eit, welche er in feinen Sßerfen an ben 3!(jg Tegt. (£$> bes

fteljen bic^e meiftenö in ^vird)cnfad)en, gcift(id>en Gfautionen unb Äircbens

ß"onccrtcn für 1 bid 12 Stimmen, aber aud) 2 S3üd)ern 4; bi» 6jtimmiger

^abuanen, ©agiiarben, 3ll!emanben 2C, unb enblid) bem widjtigften, wa6 er

binterlaffen bat: einer ^atudafur (Tabulatuta nova) in 3 Reifen <1624).

Unter oielen Variationen über dboral; unb anbere Gelobten, g-ugen, 9Jiags

niffeate, Toccaten it. entb'ait biefeibe im 3ten 3:i)ei[e aud) eine merFwürbige

6ftunmige g-antafle, auf 6 befonbere £inien gefd)rieben, woöoii bie beiben

unterften ben beiben #üficn angeboren, fo bafc ein boppeftcS otligated tycbal

burd) bad StücF »orwaltet, unb ein giemlid) eben fo gehaltenes 6ftimmigcS

Beocdicamus, Wud; foü S. nad) (Jinigen eine "tfbfyanMung über bie (Som-
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pofttton gefd)rieben fy&bm, bie {ebenfalls ober iDeamtfcript geblieben ifh @te*

wobnlid) warb ©. nur einer ber 3 berühmten ober großen S genannt, ftü'r

bie 3 größten £onfefeer feiner 3eit t)ielt man nämlid) @d)üfc, ©d)ein unb

©d)eib, unb ba bie Manien berfelbcn fämmtlid) nur etnfölbig ftnb unb mit

© anfangen, fo nannte man fte aud) ©djerjeS fyalber nur bie 3 großen S,

welcher SluSbrucf übrigens ftd) bis in bie neuefte 3eit fortgepflanzt Ijat

©d) et bemann, #einrid), berühmter £)rgantft, geboren gegen 1600

ju Hamburg, wo fein Später, £anS @d)eibemann, >Organift an ber ©t.

6"atüarincnfird)e war. Um 1616 fd)idte il)n biefer, auf Soften beS &ird)ens

»orfianbS »on ©t. 6atf)arina, 31t bem bamalS weltberühmten £5rganiften

©d)wefing ju Stmfterbam, um bei bemfelben baS bereits begonnene ©tubium

ber gjcuftf ^u »odenben, unb ftd) aud) als .Orgetfpieler nod) mehr auSjus

btlben. ftad) Hamburg jurücfgerebrt, erwarb er <7d) burd) feine fünfte

gefd)icf[id)feit balb ein bebeutcnbeS «Knfeben. 3tift pflegte itjn nur ben »ors

trefflieben Sirton ber ©tabt Hamburg ju nennen. 211S ber Vater ftarb (1625),

warb er ju beffen Sttadnofger ernannt, unb blieb nun aud) ein biefer ©teile

bis ebenfalls 31t feinem Stöbe, ber 1654 erfolgte, ©ein «Ruf als Organift

war fo groß , ba^ man eS feinem 5Rad)folger SfteiniFe jur Verwegenbeit ans

reebnete, in bie ©teile eineS ©cbeibemann getreten $u fenn. 3" ben (?borafs

melobien, wcld)e er componirt bat, gel)Ört aud) bie allgemein befannte „SBte

fd)ön leud)t' unS ber SRorgenjlern." Slußerbem fefcte er bie diift'fäen ßieber,

weld)e in 5 feilen erfri)ienen. N.

©cfyetbcn, ftnb bei ben »Orgelbauern bie in ber ftorm eineS Obs

longumS auSgcfdmittenen ßÖdjer in bem Vorbrette beS ^ebalS , in weld)en

ftd) ber »orbere £f)eil ber spcbalfaften bewegt.

© d) e t b 1 e v , 3ot)ann £>a»ib , fteqogl. ©otba'fd)er Gammer^Violons

ecflift, geboren 1748, unb geftorben am 20ften October 1802, ftanb in bem

Sflufe eineS ausgezeichneten Äü'nftlerS. 3»»ei ©ammlungen fleiner (£la»iers

ftücfe fanben ju il)ivr 3eit »ielen Slnwertl). %üx fein Snfteument l)at er

o!)ne 3weifel aud) Verfd)iobeneS gefd)rieben , jebod) nid)t berauSgegcben.

©eine grau, ©opbie, geb. *jpret)ftng, würbe alS gebtlbete $l)eatcr; unb

Gfoncertfangerin gerüljmt. 81.

©c&ciibt, f. ©d)eib.

@d;eiffel^ut, gafob, fleißiger unb ju feiner 3 ext aud) beliebter

(Jomponijt auS bem Qnbe beS 17ten unb anfange beS 18ten SaljrlutnbertS,

war bei ber ©t. 2lnnenfird)e ju SlugSburg angeftellt. 211S fein £obeSjal)r

barf man 1714 annehmen ; mit ©ewißbeit laßt ftd) bieS jebod) nid)t mcfyr

beftimmen, wie überhaupt fonft @twaS auS feinem ßeben. SSon feineu

fSöcrfen ft'nbet man einige (Sonaten, ÜRarfcfee, Slllemanben, Gouranten k.

ür 2 Violinen unb Viofonceö.

©«frei«, Saftann $errmanu, einer ber berühmten 3 S beS 17ten

SabrbunbertS (f. ©d)eib) unb wirrltd) aud) auSge^eicbneter Sonfefcer,

warb geboren am 20ften Januar 1586 gu ©rü'nbann. ©ein 33a ter war

^rebiger bafelbft. Serfelbe ftarb friit); beSt)alb braebte ibn feine Butter

nad) SreSben , wo er burd) Vermittlung beS £5berf)ofprcbigerS Dr. spolöc.

fiegfer fogleid) als SDtScantijt in bie GTgurfürjH. (Sapetk aufgenommen warb,

in ber er 3 gagre »erweilte. 2lm 18ten SRai 1603 ging er bann »on

DreSben ab, unb warb als SllumnuS in ©djulpforte aufgenommen.^ ©pä'ter

ftubirte er ju ßeip^ig Geologie, nebenbei aber aud) mit »iel S-leiß 9Jtu(tf,

unb um 1610 fd)on batte fein3fcame in ber muftfalifd)en Söelt einen fdjönen

Älang, befonberS burd) öftimmi^« ßieber unb 4ftimmige ©oncerte, weldjc er
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1609 unb lölQ gu fieipgig l)crau§gab. 1613 berief Um ber .£>crgog 3ob«nn

(?rnft aB ßapeflnieifter nad) SOßcimar ; 1610, aB ber (Kantor 6ctl)iB 6aU
öiftiB gu fieipgig ftarb, erhielt er beffen ©tefie, unb l)ier in ßeipjig beenbigte

er aud) fein ßeben 1630, Faum 43 3a()rc alt- ©eine ferneren Gtompofttionen

beftanben fortmäbrenb meift in mebrftimmigcn Socaifadjcn, ßiebern, gciftlis

eben (Jonrerten je. ©erber tljeilt von ben nod) yorljanbcnen gebrückten ein

jiem(id) oodfleinbigcS äkrgcid)ni|5 mit; barunter aud) ein ßantional ober ©es

fangbud) 2CitgSpurgifd)er ßonfeffton, befonbero für bie fieipgiger Streben

(1627). 0.

<öd)cinlcttt, l) gjcattfyciuS <y i'ieb rieb, geboren 1710 u. geftor=

ben gu Sangenfefb, mo er eine Sieilje *>pn fsafyren a\6 ^Biotin* unb Warfen;

fpicier, wie aB ©eigcniuftrumentennud)cr gelebt t>atte, 1771. 3tud) Warfen

verfertigte er, unb feine feg. £)aoibM)arfen mürben in einem nod) boberen

SScrtbe gehalten aB feine SSioIinen, beten SSaufunfl er mit großen Opfern

in Styrol erlernt l)attc r moljin er beM)a(b 311 »erfd)iebenc:i SSlakn gereift

mar, unb bann burd) viele eigene :l*crfud)e. Unter feinen 6 Äinöern geid>s

nete ftd) fpatcr befonber» fein britter ©otju — 2) 3ot)«nn 9Jcid)ac(, aB
©eigemnftrumentenmad)cr aiB. Derfelbe marb 1751 311 fiangenfelb geboren

unb mar fteB in be3 SBaterS &e\'e{\\d;a\t , beffen g-abriF in fiangcnfelb er

aud) nad) beffen %.obe fortfcfjte. <£>eine 3nftrumente maren benen »on

3afob ©tainer fei)r ä'fmlid), nur nid)t fo t)od) gembibt, aber im Uebrigen

von »ie(kid)t nod) größerem GforpuS.

@d)cinpflug, Gtyrifh'an ©ottfyeff, geboren 1722, mibmete ftd) guerffc

ber ©efangSFunft unb ftanb aud) eine SeitiartQ aB erfrer £enorift in ber

g-i'irfH. @ape((c gu Stubolftabt; bann ftubirte er aber aud) bie ßompofition,

übte ftd) nod) auf mehreren %n$vumenten fleifig, namcnt(id) auf ber Biotine,

unb marb 17.53, aB ©ebei ftarb, 31t beffen ^cad)folger im Gfapctfmcifteramte

beforbert. Ziffer fd)ä'ljte i()n aß einen ber gebiegenften Äirdjencomponijnm,

ixnb bie 2, übrigen! nid)t gang tmilfta'nbigen, Üjatyrgänge ÄirdjenmuüP, mcldje

er ()infcr (äffen l)at, bemeifen aud) nidjt nur feine grünblieben Äenntniffe in

ber Sparmonie, fonbern aud) feinen SReidjtbjum an fd)Öncn 9DMobicn. Buffers

be.n ift »on il)m nod) bie Oper „"üftittyribat" beFannt, meldte 17.34 guiftubok

ftabt mit meiern f&dfaüe aufgeführt marb. (?r ftarb bafclbfi; 1770.

©cfyelblc 1 Vorname?), marb 1787 gu j^iifi'ngen bei Donauefd)ingen

geboren, unb erhielt t)ier aud), fobalb er ftd) ber Stimmt gu mibmen be;

fcijfcfTcn l)attc , feine erfte "JUBbübung. 1808 Farn er nad) Stuttgart unb

marb aB £enorift bei ber £)per angeheilt; bod) maren feine Stiftungen aB
(Sänger an ftd) nie bebeutenb. >)JatrochB in „Stcbid," 3«cobinber ,,©d)n>eigers

familie," u. £3rcban in ber „Gfamißa" mögen aB feine l)auptfoct)iici)flcn ifio(«
r

at

genannt merben. ©ropen äBertb hatte er bagegen a(S 5nSu|tfer i'iberbaupt

unb nament(id) aB fiel)rer. S)af)er marb er 1812 aud) bei bem JJhtftfs

Snftitufe angcfte((t, baS bamalo auf 23efel)( beo vorigen ÄÖnig§ ö<mÜJßürs

temberg gu ©tutt-jart neu errid)tet unb mit bem SOßaifent)aufe bafeibft in

Ricrbinbung gefegt mürbe, ©«tcr Ö*(aöicrfpie(cr ijatte er yo.net)m(id)

ben ltntcrrid)t auf biefem <3nftvun\enU gu beforgen, unb er mu§ gu ben

bcbeutenbilen ße()rern gegcit)It merben, bie an btefer @d)it(e mirften, u. maS

ein ^Jegolb unb Rubere jejjt (eiften , bie in bcrfclben iiire muft'Falifcbe 2(uls

bi(^ung erhielten, oerbanFeu \'ie t)auptfad)(;d) moM ben ernften JBemül.utngen

unb oen grü'nbiid)en Äennttvffen mie pabagogifd)en jyertigfeiten u. Anlagen

(£d)e(b(e'ö, ber ftd) aud) bamoB fd)on aB domponift, namentlich won

fiiebem, Duetten, SÜergetten unb Quartetten für Snftrumenle, unb einigen

QTlaöierfonatcn , wie enbdd) ber Oper ,,©raf s2(ba(bcrt" von Äreb§, unb
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mehreren ©elegenfjeitSmufif'en gw ftetflicbfriten on bem #ofe be$ &tfmg§
g-riebrid) »on äßürtcmberg l)er»crtl)at. 1814 gab er jene feine (Stellung in

Stuttgart freiwillig auf, unb ging nad) Sßien, wol)l mel)r um ber weit

größeren muftFalifdjcn Ännftanftaltcn jener, in biefer 5pinftd)t »on jefyer bea

rütyrnt gewefenen Äaifcrftabt mitten , als um »ielleiri)t als (Sänger eine be?

beutenbere Statte gu fptelen, beim®, glühte wie Söenige für bie ^unft übers

fyaupt, ebne Miidc\id)t auf eigenen perfonlid)en Sflitf. Von SBißn wanbte er

fid) fpafer nad) sprefiburg, unb »on ba fam er auf einer weiteren Steife

burd) ©eutfdjfaiib, bie feinen angebornert Sinn für alles Sd)Öne in ber

ivimft fo \)vd) belebte, enblid) nad) g-ranffurt am 9Ucain, wo er für immer

angeftellt warb, unb als Sctjfcr wie als Gomponift, befonbers aber als

©rünber bes unter feiner »ieljäbrigen fieitung fo berühmt geworbenen Gas
aliensVcreins fo unausfpredjlid) Viel für&ebttng bcrÄunft unb Verbreitung

bes Sinnes für biefelbe, befonberS im ©ilettantent'reife, gewirrt l)at. 1834

inujjte er föranfbeits halber bie fieitung biefes Vereins abtreten, wie übers

l)aupt aller anbaltenben SbätigFeit entfagen. Stile angewanbten Mittel, fein

Hebet, bau befonbers in einer Franfhaften Dispcfftion feiner @el)irnsner»en

feinen ©runb haben mod)te, 31t beben, waren »ergebend. (Sommer 1836 ging er

bat) er »on Qrranffurtweg u. gog nad) Spüfi'ngen, wo er ftdh einen ©arten Faufte,

um, mitten in ben reinften Dtaturfreuben, burd) »ielfad)e FÖrperlid)e 23es

fd)äftigungcn »ie(tetd)t einige fiinberung gu ft'nben ; allein febon am 7ten

Stuguft 1837 enbete ein heftiger Sd)laganfa(l binnen wenigen £agen bort

fein Heben. Sn feinen jüngeren fahren war <S. ein eifriger fiiebbaber ber

fog. galanten unb mobernen ftßuftf. 3>n biefem Sinne ftnb benn aud) jene

feine £)per u. bie erfteu Gfaoterfonaten abgefaßt, weld)e er gefdjrieben bat.

(Später jebod) wanbte er ftd) bem höheren unb ernfteren (Style gu, unb

mit einer fiiebe unb S""iflFcit , bajj jebe nur fcfyeinbare nutftfalifdjc £änbe(ei

ihm eine Gntmcihung bes Sjeiligften erfd)ien. Unb fo fromm, wie er als"

Äünftler bad)te unb fühlte, lebte er aud) als "DJccnfd). (Sin namhafter ©es

noffe, ber mehrere 3abre lang in (Stuttgart mititym jufammenlebte it. wol)nte,

urtbeitt in biefer #3egiel)ung fo über if)tt: „S. war ber einzige 9Jccnfd), ben

id) in meinem fieben fennen gelernt habe, bem man fo gang trauen burfte,

unb ber aud) Feinen ft-einb auf ber äöelt l)atte, weil er felbft feine g-einbs

fd)aft rannte." (S'S Gompofttionen werben in ft-ranffurt unb in Stuttgart

»on Äünftlern unb fiiebtjabern aud) immer mit einer gewiffen SWibrung aufs

geführt. Sie neueren unter benfetben gel)6ren ausfd)lief3lid) ber Vocafmufif

an, unb ftnb fiieber, Duette, £!uartette unb Gt)öre, alle im reinen, ernften,

frommen Srnle gehalten. A.

©d;elle, Sobann Stomas, gulefet Gantor an ber £l)omasfd)ule gu

Seipgig, geboren 31t ©eyftngen im SJceifmifcben Greife, wo fein Vater, Sot).

<S., Gantor war, Fam in feiner Sugenb als Sänger in bie^Gfyurfürflf. Gapetfe

gu ©reeben, unb »on ba nad) Söolfenbüttel, wo il)n £>ergog Stnton Ulrid),

a(S er im begriff war, biellni»er(ttätßeipgig gu begieljen, bei ber 2(breife mit

einem iftinge »on feinem Ringer befdjenFte. 9?ad) Vollenbung feiner Stubien

gu fieipgig, wo er bei bem Organifi ©erwarb ^reifer gewohnt batte, erbjelt

er einen Sftuf aB ßantor nad) (Silenburg, Fam »on ba jebod) balb alB

Gantor unb 9Jhtftfbirector wieber nad) fieip^ig an bie S£t)oma6fd)ule. Gr
flarb bjer 1700 ober 1701, u. l)intcr(iejj mehrere Sal)rgänge Äivd)cnmuftFen

unb anbere Gompoittionet^ »on benen aber feine gebrurft worben ift alö biß

5)^e(objen gu xsoaci). g-cfler'd „anbäd)tigcm Stubenten"
©d^elle, i) übcrl)aupt ein äüerfgeug, ba$ einen t)eßen £'on ^erüors

bringt, benn bad SSBort fommt tyv »on Schalt unb Sctjaflen; bab,er 2) aud)
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fo Siel a\& Fleine ©(ocfe ober Klingel; 8) i)ol)le, runbe &Örper »on gefrtes

benem QJtcfffngs ober ©überbled), aud) feg. ©locfengut, in welchem ein

Äugelten tfon Grifen fld) beftnbet, boö beim ©dn'itteln an bie Seiten ber

£d)eöe anfebfägt unb biefe nun t)eö Hingen madbt. Sebe ©. bejlct>t auS 2
$a(bFugem, weld)e am £tanbe gufammengelötbet ftnb ; bie anbcre#älfte l)at

einen langen, fd)malen SfuSfcbnitt, bamit ber £on beücr werbe; an ber

oberen £älfte ift eine £>efe, um bie @. an einem anbern ©egenftanfre befes

ftigen jtt fonnen. Die @d)ef(en waren ebenialS an ben Kleibern ein 3eirten

ber ^3rad)t; bie Reibung be§ perftfd)en föönigS mar mit »iclen <S>djeHen bes

fefct unb fpater abmte man biefe ©itte felbft in SRom nad), trug aber beren

bloS nod) an bem ©ürtef. ©inen wefentlicben §ü)ßü ber üerjierung mad)teu

bie @d)cl(en am 3fiocf* beS #ol)enpriefterS bei ben Subeit au$ ; b'er waren fte

ringS an ben ©aum beS ÄleibeS abwed)felnb mit rotten £robbeln gefegt;

nod) »orbanben ift biefer ©ebraud) , wiewobi in geringem 9Jiaaf5e, in ber

fatl)oIifd)en &ird)e, eingeführt feit bem äJerfa!! be$ (£britfnttl)umS. Die

@d)eflen, welche gur 3tird)enmuf7f ber 3uben geborten unb angemenbet

würben, befonberS bei ber feier(id)en vHbfyolung ber 23unbe6(abe, bat man für eine

Strtöedfen gehalten. 2>n Deutfd)(anb waren Stielten im 1U bis HtenSabrl).

bei Männern u.Söeibern ein£()eil beS ©djmucfeS ; man trug fte an Rangern,

Sßebrgebä'ngen, (StaatSFIeibern 2C, bie äOeiber am ©ürtef, an ©djuhen, wo
man fte nod) in 3«bicn trägt. (Später famen bie @d)eflen meift nur an

DtarrenFappen »or. S" ber ^.ttaret tragen bie ^oftidonS nod) 6d)eflens

gürte! , um baburd) itjre 5(nFunft anjufünbigen. ^ety werben bie <&d)cüen

öorjüg(id) benufct, um ^ferbegefd)irrc bamit gu befefeen, wo »iele Stielten

gufammen bann ein ©cbelfengeläute beifjen, baS neuerer 3eit felbft in

barmonifd)em 3ufammenF(ange »erfertigt wirb. a.

© d)

e

l U n c t) m bei, »eralteteS Snftrument oon jiemu'd) berfelben 93e*

fd)affeit{)ett wie bie®(od-'enc»mbe(, baS alfo auS einem ©cfiede befianb, woran
@d)c!!en befeftigt waren, bie burd) einen ©top ober ein @d)ütfeln be$3nf*rus

nientS jum klingen gebrad)t würben, wie bie ©(ocr'en an bem 5>ilbmonb

bei unferen Sanitfdjarenmuftfen. Die Hebräer tyatten baZ Snftrument fd)on;

bei ihnen hieß eh £feftfeltm, warb aber nid)t im Tempel gebraud)t.

© d) e \l e v , 3afob , ein Grpod)e madjenber genialer 2>ioIint>irtuofe,

würbe am leten^ftai 1759 gu @d)ettal, ol)nweit9lacr'oni^, einer bot)mifd)en,

bem Spante ^üritenberg gehörigen 5?errfd)aft, geboren unb ftubirte, gunt

Sleügiofen beftimmt, im ^rager Sefuiten - (ToKcgium. fiiete gur 3!onfunfl

unb »ie((eid)t mebr nod) gur ungebunbenen ßeben^weife »erleibete itjm aber

feinen fünftigen ©tanb. ©r fagte alfo 33a(ct ber 3!()cofogie unb ging , ein

bartlofer Jüngling, über Sßien nad) ysiiindien, wo ©roner im S>ioIinfpie(

fein fief)rer würbe. 3mi %al)ve binburd) ftanb er im Drdjefter ber Sftanns

beimer S3ül)nc, unb Sogfer naljm mit 0tatl) unb 3!l)at »äterlid) ]id> feiner

an. SSaib aber entwifd)te ba$> flügge geworbene JÖÖgelcin, trieb eine 3eit(ang

in ber <5d)wcig, in Italien unb frranfreid) ftd) berum, unb fanb nad) ber

jpeimfebr auf beutfebem ©ritnb unb S3oben eine 2(nfteCfung a!6 ß'oncert;

meifter in ber Spergogf. äBürtembergifd)en ^ofrapede gu 9}?Ömpelc,arb. äJiels

Ieid)t i)ättc ber unruhige ©eift wobl gar länger nod) a(§ 7, freiüd) eine

Gwigfeit il)m bünFenbe, %ai)u bort aufgehalten, wenn nicljt 1791 burd) bie

einrücb'enben S^eufranfen ein ©trid) in bie Sftedjnung gemad)t worben wäre.

@. ergriff fofort wieber ben SGanberfiab , unb burd)vü(gerte ba$ beiHgc

romifd)e Sfleid) bie ^"reuj unb £lueere. Durd) ben SKahlfprud): „Sßie ges

Wonnen, fo verronnen!" gematteten fTd) feine peeuniären 58erl)ältniiTe immer

mifjtidjer; baib \)atte er $um Vortrag Fein eigeneS-Snfirument met)r; aud)
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normen S5acd)u$ unb 23enuS falbanber i()rt in bie SHlitte. Grfterer genirte

ifyn jmar FeincfwcgS in feinen FünfUerifdjcn ©auFeunen; [entere ober, in

©ef:a(t einer leichtfertigen g-ratten$perfon , b«<te a(S Stetfegefätyrtin ftd) ifjm

angcFfammert unb fegte jebc Grefe feiner Saferen, wo immer nod) ein Deut

»erfteeft liegen mod)te, »olfcnbS rein. S?3a§ inbeffen faft eben fo fet)r in

©chatten" i(*n flelltc, war gän,$!id:er fanget an Grrgieijung unb SMfbung,

gemeine, vcfv Sitten unb ein empbrenber GrigenbünFel. £emungead)tet mujste

©., wiewobf bem SCnfdjcine nadj ein mufifalifdjer 5;>afelant, ben größten

53ra»ourfr,iefem au'er 3eiten gugcgäblt, \a gewifjerma^en 9)aganint'S SBors

laufet genannt werben. SBie biefer Fonnte er üftteS wagen unb, wenn e$

md)t in g(eid)er äJollFommenbcit gelang, nur ftd) felbft bie ©d)ufb beimeffen.

Stuf einer fremben, oft mittelmäßigen ©eige ü'berwanb er bic fhipenbeften,

Wahrhaft berFulifdjen ©d}wievigfeiten: perlirfefiä'ufe auf einen ©trid) burd)

mehrere OctaDcn — baibtömg, in rafenber ©cfd)winbigFeit— £er$« u. (Berten*

ga'nge, S.'ri(!erfetten i'iber bah gange ©rijfbrett, ©prünge »on einer ©d)winbef

erregenben S^Ötye in beS 2lbgrunb6 &iefe, gfoefenreine g-IagcoIet;>pafJagen —
SttfeS in »otfer Äraft, 2)eutlid)feit, ^räcifton unb tänbelnb faft, aU ob'S

nur ^vinberfpiel wäre. 3 liw Seifert Famen gewö'bnüd) fogenannte Stafel«

Fünfte: impvoöiftrte »oflfHmmigc ©ofo=S}ariationen ; ber Tonnen; Gfborgefang,

wobei bie £abaF6bofe' an bie Saiten peftirt würbe; bie falfd)e JparmoniFa,

bebur'6 me(d)cr er ben 23ogen foSfdjraubte, bie jpaare über bie ©atten, ben

©toef aber unter baZ> Snftrument braebte, unb fo in langfamen 3ügen, aöe

4 ©aifen gug(eid) anftreid)enb, frembartige Stccorbe unb wunberfame j^ars

monicit bcröorgauberte. Mitunter pflegte eh wot)( aud) ju gefd)el)en, bafc

irgenb eine ber geborgten äJioHnen fd)ied)t ©timmung l)ie(t, unb wäfyrenb

be5 ©pielo, im 23eri)ä(tm£ gum aecompagnirenben £>rd)efter, bebeutenb tiefer

Würbe; baS beirrte tfjn aber FcincSwegS im Vortrage, alfo gewiß war er

feiner SCppItcatur, unb aifo ftd)er Fonnte er ber ^einfyeit feineS ©ebö'rS »er*

trauen, ©eit fanger 3ctt fd)cn ift ber Sftame biefeS ©enieS , weicbcS Sßlüüev

in Sfceboe, ber feiber in äkrgcffenljeit geratene, ebrenwertfye äkrfafjfer beS

©iegfrieb »on ßinbenberg, ein grasgrüne! taufen würbe, gfeid)faü6 »om

___
©djaupfafce »erfcfywunben ; nid)t unwafjrfd)einltd) ijt ber »on ber 9Mur fo

re:d)begabte, einem fdjö'nem fiofe geweibte ^vünftfer, trofe feinet ()od)traben*

ben SÖafylfprucbeS : »ein ©ott, ein ©d)ei(er!" fd)mä'b(id) tjerabgcFommen,

bürftig, abgelebt, ungeFannt unb unbetrauert in irgenb einem GrvbenwinFcI

gu feinen S3atevn eingegangen. —d.

Sn ber £bat nal)m ©djeflcr'S fieben bieS traurige @nbe : er flarb 1800

in einem ®orfe in fyrieSfanb im ()Öd)ftcn Gienb. S" ken legten %ai)ren be=

faß er gar Fein eigene! 3n^i*ument mefjr, fo ba$ er jebelmal, wenn er

irgeübwo fpielcn wottte, ein foId)e6 erft leiten mupte. b. Sieb.

@ djemenauer, gran^ ©erapb, früher bebeutenber 3]toIin»irtuod,

geboren $u ^Jtannbeim am 27f|en .Cctober 1777, (egte ben erften ©runb gtir

9JcuftF bei ©corg bitter, bilbete ftd) im 33iolinfpici aber bann gu 5}Jünd)en

unter g^riebrid) (ref , unb fhiba'te unter Dan^i unb Söinter ^ug(cid) bie

dompofition. 1790 trat er a(S erjler SBioiinift in bie 6"apeße gu 9Jhind)er,

unb ijl feitbem aud) bort geblieben. 3u 5tnfange bc$ [aufenben3<d)**bunberi$

mad)te er mebrerc erfofgreid)e ^unfhreifen/ namentiid) 1805 nad) Sßien, wo
er »ie(en S5eifa'.( erbieft.

Sehern i u i tu, bcbräifctjeS Süort, baB [id> in ber Ueberfd)rift met)*

rercr ^Jfofmen jTnbct ^nb b.ier »erfd)ieben überfc(jt wirb. Ginige wollen

bavunter ein 8faitigeö ^nftrument (^arfe), s)fnbcre einen ad)ten ©ängerebor

V)eri"tel)en. allein bah ftimmt fo wenig mit ber 23Übung bei SUort! a(§
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feiner jedesmaligen 3ufammenftcrfung mit Alamoth (f. b ) iiberem. Seh.

fyeifjt beutfd): acbteftc; wenn nun in ber 33ibel, g. 93. 1 GHjrcn. 15, 20 unb

'21, ftel)t: gu fpielen mit ßauten u. Nabeln auf Alamoth, u. mit Warfen auf

Scheminitii, fo fann l)ier unmöglich, an ein Snftrumcnt ober einen (£bor cjes

bad)twerben; offenbar bilbcte$»ielmehrben©egenfafcöon Alamoth, u. foläfjt

ftd) annebmen, bar} bie Suben barunter »erfhinben, bat) bie 9JMotie (Alamoth),

meiere auf ber fiautc »orgetragen mürbe, ai\\ ber ad)teften Saite (Schemi-

nitii) ober um eine >Dcta»e tiefer auf ber £arfe begleitet merben feilte.

®iefe(£rFlärungerfcr;cintum fo natürlicher, als bie Warfen einen »iel tieferen

Tonumfang Ijatten wie bie Nabeln, unb bie Snjhutmentalbegleitung ber

5?ebräer wie ber ©rieben unb ittömer meift nur in bem -ücitfpielen ber

SJcelobie in ber Octaoe beftanb. Dr. Seh.

S>d)cnf, 3obann, mürbe am 30ften STcoöembcr 1761 gu Söiener;

Steuftabt in Unter ;£5efrerreid) geboren. SCnton £omafc!(i, Sänger an ber

^omfirebe, fanb 3Boblgefallen an beS Knaben fd)Öner SJiaturftimmc , unb

unterrichtete i'.jn, ait*3 reiner ipergentSgüte, fomobl im ©efange al$ im (?fa&icr=

fpiele. Sm loten £cbcn3jabre FanrS. als (?l)orFnabe in ben nahegelegenen

Kurort S3aben, unb erhielt »on bem waeferu Sd)ulbirector Stoll bie erfte

Sfnweifung im ©eneralbaffe ; aud) übte er fleißig bie ©cige, unb befreunbete

ftd) mit bem ©cbraud;e ber 33la$inftrumente. 3ugleid) fanb er an bem

bortigen Stabtpfarrer , Ssna^ t>on £yröl)lid), einen woljfwollenben 'iJJcäccn;

»on if)m bcFam er mehrere moralifebe 35üd)cr guin ©efdjcnFe, worunter

©eUerfS Oben unb fiieber, auö" welchen ber jugenblid)c £onfefeer einige

gum erften Gfompo|ttion$»erfud)c wäljfte. Später entwarf er eine 3.
J

angpartl)ie,

£>rd)cftcr;
<

2Jcenuctten, unb wagte fTd) fogar an Sinfonien, nad) SMtterSborf'o

unb Spftljbn'S SBorbilb, freiliefe 2lKel bfo» nad) bem ®e[)Ör berechnet, ba gur

5eit gn'tnblid)e SrünbamentaTsÄenntniffe ftlS »erläfftge Stütze bem üfteopbitcn

noch, gangüd) ermangelten. SCuf Grmpfel)lung feincl $)rotcctor$ natym il)n

ber jyürftsCrrgbifdjof Sarbinal ©raf "üOcigaggi 1773 mit nad) Süien auf bie

Glutr, unb übergab il)n bem Domprebiger Sdmeüer. tiefer würbige ^riefter,

bamaB ber berü&mte(ie Äangclrebner, ein befonbercr Üftuftffreunb u. Rentier,

aud) fclbft fertig geübter äJiolinfpieler, trug, infofern e$ mit bem Stubium
ber übrigen ßehrgegenftänbe »creinbar war, emftg Sorge, ba» mebr u. mel)r

ftd) offenbarere ^tunfifafent ber SluSbilbungSperiobe entgegengufit'bren. 5üon

it)m ermuntert unb burd) ben S3eifafl beS oätcrlid) geliebten "DJcentorS bes

Iol)nt, fd)rieb S. einige £luartette; Sdmeller legte fold)c in Partitur bem
5^ofcapeömeifter SSdgenfeil, bejfen ©ewifjenSrath. er war, gur Prüfung »or,

unb auf fem Vorwort nabm ilm biefer, burd) ien ^robcöerfud) günftig ge;

fttmmt, in bie 3at)l feiner Sctjüler auf, in we(d)er ftd) aud) ©alluS unb bie

©ebrüber hinten unb B"i'ang SEawber befanben. Sßlit bem (Eintritt bc6 %abv$

1774 begann fefort bei* fiebrcurS nad) ^rujc'fenS Gradus ad Paruassum.

.^Binnen ben ersten 12 Wonaten Ijatte ber lernbegierige äögting bie ^beorie

beS cinfadjen unb boppclten ©ontrapunft» fd)on ooliFonimen innc; nunmebr
ging» gur praftifd)en 'Wnwenbung ber abjlraFten Siegeln; ber unermüMid)

fleipige @leoe mußte, um be$ ftrengen Sa(jeS immer mäd)tiger ^n wcvben,

SSJlejfen, ©rabuale'S unb iDffertorien im Stilo alla capella aufarbeiten, mos

bei bie äöerFe ber clafft'fd)en Staliener, namentlich ^.Vileftrina'o, fo wie jene

fcine§ 93teifterS , gum 'DDcuiter bienten. Sind) Seb. 5Sad)'6 5Prälubien unb

5-ugen, bie (?laöier;Siiiten »on ipänbel, fo wie beffen Oratorien: „"Hleranberös

3-eft," „Wttyalia," „SubaS ÜRaceabauS," „
s3Jcefftaf5," be^glcid)en $affe'3 ernfe;

Ijafte unb ©aluppi'6 t'omifcbe JCpern würben vorgenommen, gcrgliebert unb ade

Äviinftfcbön^eiten cntwicr'elt; für ta$ iva^dje %ad) blieb ©lud1

, ber grofste

©ramarifer äUev Seiten, ba$ ungeteilte ijiel bc?3 gemetufainen Stubium^.
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9lad) brei glücflidjen, frud)tbringenb burdlebten Satyren ftarb Sßagenfcil am
iften gjcärg 1777, unb biefer, obwohl lange »orbergufcfycnbe, <5d)icr'fab3fd)lag,

ba ber Dabingefcbiebcne, gleid)fam aB ©efangener gwtfcben feinen 4 spfäljlen

fd)on meijr als ein Decennium über »on ©id&tleiben fcflgebannt war, erfüllte

bennod) ben banfbaren ©cbüler mit tiefem ©cbmerg unb S5efümmcrnif5. ©rjt

bic wobttbätige 3eit träufelte atlmäfyüg linbernben £3alfam in bie nie »ers

barfebenbe SBunbe; unb a(S in ber g-oige ©alluS, fein
<

DJiitfd)üler, eine neu

componivte 53ieffe mit meiern 83eifafl gu ©ebör brad)te, fünfte @. feinen ges

brücffen ©eift wunberbar erweitert, ennutbigt unb jur 9cad)ciferung an=

gefpornt. 3" einem wahren Moment ber Sßetfje begann er eine folenne

9Jciffa aufarbeiten, unb gUgfeid) mit feinem 16ten ©emmer mar auch. baZ

gelungene äüerf »oflenbet. Da nun ©ehneüer, fein licbe»o(fcr ©Önner, ins

gwifdjen ba& SBeneftctat an ber ERagbalenenjQfapeü'e erhalten hatte, fo mürbe
gu beffen ^nftatlatiort , ben Sten Sännet 1778, bie erffe feftlidje $tivd}em

(£ompofttton fcineS ©dn'ifcliugS probuart. £)urd) gütige äkranftaltung beS

liberalen föunftfreunbeS, 3Sice«9tppeflation6?^)raf!benfen »on3\ee$, mirften bie

erften 'iütuftfsSüirtuofen ber Äaiferflabt babei mit, unb ber ©omcapeümcifter

fieopolb jpofmann, übernahm perfbnlid) bie SDirectton. Wit bem »oflftänbigen

(Erfolge biefer "Primogenitur mar and) bic SBafyn gcbrodKn, unb beS 33er«

fafferS Spante ben 3cifgeno(fen befannt geworben; böber ncd) aber loljntc

Ü)n ber unfehlbare itenner ; .^Beifall etncl Sharon »on ©mieten unb Sofepb.

5?awbn. 83a Ib nachher fcbrteb er, »on £errn »on Äecö bagu aufgeforbert,

eine (auretamfebe i'itanci; für ben Stjorregcnt g-riebartb ein Stabat materjj

einige ©eiegcnbeitS - Kantaten ; gwei %ab,vc fpätcr abermals eine 9Jcefie unb

bie 3wifd)enmuftFcn guffl £rauerfpicl „Grrmina »on ©teinbeim." ©aburd)

guerft mit ber 83üt)ne befreunbet, erwachte aud) gugleid) bie fiufl, für felbe

gu arbeiten. 83(o§ gur Vorübung, unb eigentlidjen ©eibftprüfung , mürben
bie Fleinen ©ingfpic.'c »on Michaelis, ©othe u. 2t. in 5RuffF gefegt; aud)

»erfd)iebene ßlaöierauSgü'gc unb £Luartctt;2(rrangcment» bamalS gangbarer

itaücnifdjer £)pern angefertigt unb für bic bcFannteSparfenmeifteriu Büdner
(f. ©ollentjofer) 3 (£oncerte eomponirt. (Enblid) bebütirte er ben 8ten

jOctober 1785, jcbod) unter ftreng bet)arriid)er Sfnomjmität, im fieopolbftäbters

Theater mit bem fomifd)en ©ingfpiele „bie SJBeinlefe," we^bem nad) SabreSs

frift „bie ä£ctt)nad)t auf bein fianbe" folgte : gmet recfyt »olf§tl)ündid)e Riegen,

bic beinahe 5 ßuftern über ber allgemeinen ©unfi beS lebeiiöfroben SBiener

$Publifum§ ftd) erfreueten. a3cfonber!? getjörte erftereä gu ben fiieblingl^üd'en

^laifer 3ofcpt)'S II., beffen äßicberholungen er gum bftem in ^Begleitung

mehrerer ^amilienglieber be$ ©rgbaufe§ mit feiner ©egenmart beehrte. 1787

brad)te @. bie Oper „3m ftinftern ift niebt tappen" auf ber^ofbüljne naebft

bem Äärnthnertljorc mit JBeifaß gur Darftcüung , cbenfo in einjährigen

3wifd)enräumen beim @d)tfanebcr'fd)en Theater : „ba§ un»crmutbcte 6ee;

fep/' „baS ©ingfpiel obne a:itel" unb „ber 2(ernbtefrang , " fämmtlid) nad)

abgelegtem 3n c°gn^o» auc& mürben 6 neue Sinfonien »on faner Strbeit in

ben »ieibefud)ten ». ^ee§'fcben ^au§=2(cabemien erfolgreid) probucirt. 1792

tarn 58eeth.o»en nad? SSsien, unb @. borte il)tt gum erjlen 9JtaIe in 2(bbe

©elincf'ö SBohnung fantaftren: ein 5podgenu^, ber lebhaft gjcogart'S 2fns

benfen gurücfricf. Unmutbig bcflagte ftd) ber lernbegierige S3eetbo»en oftmals

gegen ©elineF, wie er in feinen contvapunftifeben 6tubicn bei ^at;bn nid)t

»orwärtS fommen fonne, ba biefer 'ÜDicifter, aCfgu üielfeitig be(d)äftia,t , ben

iljm »orgclegten (Elaborationen bie gewünfd)te Stufmerffamfeit gu fdjenfeu

gar nid)t im ©tanbe fem ^ener fpract) baruber mit @. unb befragte ihn, ob

er nicht geneigt fe» , mit >h. bie (£ompofttton8(ebre burd)gumach,cn. ©iefer

ei'Flärte ftcy b,oc^ji wiura^ig bagu, ieboci) nur unter ber SoppelsSöebingung

:
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ofyne irgenb eine SSergtitung unb unter bem Siegel unr-crbrüctjlidjer 33ers

fd)wiegent)cit. ©o würbe benn ber gegenfettige 3!raFtat abgcfd)(offen u. mit

gewifienbafter breite gehalten. anfangs ^fuguft 1792 begann bei* tbeoretifd^e

Unterricht unb wahrte big Crnbc Sfftai bcS näd)ften 3aln*S umtnterbrcd)en

fort; jebe üerbefferte s2Cuf^abe mußte £3eetl)ot>en , um aud) ben ©d)ein freins

ben ©influjfeS ju »ermeiben, »orerft cigenljanbig abfdjreiben, unb bann erft

5pa«bn jum ©utadjtcn oorlcgcn. £iefe6 wenig befannt geworbene ä>crl)c.Ir=

nijj wirb buvd) folgenbc £l)atfad)c bocumentirt. 3tl§ nämltd) ©. in ben erften

Sunitagen jur gewohnten ©tunbe ftd) cinftellte, fanb er ba$ SSÖgelein aute

geflogen nad) Ungarn, auf &kfad) jutn g-ürften (£ffer&<\jg , bafiir aber ein

bJnterfafieneS SQriefdjen, wctdjcS, biplomatifd) genau »ibimirt, alfo lautete:

„ßieber ©d)cnf ! 3d) wünfdjetc nid)t, ba$ id) fd)on beute fort würbe reifen,

nad) (rifenfiabt. Qkrne blatte id) nod) mit Sftnen gciprod>en. Unterbcjfcn

rechnen ©ie auf meine ©anfbarfeit für bie mir erzeigten ©efalligfeiten. 3d)

werbe mid) befrreben, Sfenen 8füeS nad) meinen Gräften gutjumadjen. 3d)

Ijoffe, ©te ba(b wieber 31t fefjcn u. baS Vergnügen %i>ve$ Umgangs genießen

ju fönnen. fieben ©ie wol)t unb »ergefien ©ie nid)t gan$ 3b,ren 23cetbo»cn."

SDa £anbn beim Antritt .ber ^weiten fiontoner Sfieife feinen $flegbefol)lcnen

Q(Ibred)t6bcrger'n übergab, unter beflfen 2(egibe S3cetl)ooen ba& gefammte

Jparmonie;©t)ftcm recapitulirte unb beenbigte, im freien ©ti;le aber ©alieri'S

erfahrungsreicher ficitung ftd) anvertraute, fo tonnte baS frühere gebeime

3ufammenwirfen ntd>t ferner fcrtbefiel)cn; rcid)[id)eGntfd)^bigung fanb jebod)

©. in jenem feften ftrcunbfdjaftebanb bas unserwefft aud) nod) fortbiübte,

als bie »on it)m fo forglid) geljegte ^flan^e jum angeftaunten Sftiefenbaume

emporgewad) fen war, unb nur burd) bie allgewaltige £>anb be6 £obe6 aufs

gelbft werben fonnte. $lad) jener >periobe bcfd)äfttgte ftd) ©. mit ber Gfompofttion

zweier ©infonien u. mehrerer Gfoncertc für SBlaSinftr. ; »erweifte bie ©ommer;

monate beS 3al)rS 1794 über auf ben ©ütern beS dürften 6arl Stuerfperg.

wo er 2 f(eine ©ingfpiete, in ber g-olgcjcit aber nod) für bie $ofoper

„Mehmet unb 9ilraanjine," „ben ©orfbarbier," „bie 3^gb," eine neue 9Jiuftf

gum „ftafjbinber," unb jur SftamenSfeier ber Äatferin £l)erefia im £uftfd)loffc

ßarenburg eine Operette nebft bamit r-erbunbenen Pantomimen fd)rü'b«

darunter tjat ber feumorijtifd) originelle „Dorfbarbier" »iclleicbt in SBfen

adein gegen 200 Sfteprifcn erlebt, ift ein ©emeingut fafl aller SÖütjnen gc*

worben, unb »erbient be^üglicb, ber barin »orl)crrfd>enben populären Äomif,

rid)tigcn Färbung unb trefflid)en (£l)araFter$eid)nung, al? dufter aufgehellt

$u werben. S3on bem ©ebanfen lange erfaßt, ein crnftcS bramatifd)eS ©ebid)t

nad) ©lucf'S 2(nftd)ten unb ©runbfäfcen gu bearbeiten, unterzog er fid) aud)

nod) biefer Aufgabe. 2((lein ber @eift erlag ber aufgebiirbeten fiaft; er oers

tiefte ftd) fo fel)r in feinen ©egenftanb, biö SErü'bfinn unb ©d)wermutl) obs

(legten unb ein lebenSgefäl)rIidic$ ^eroenffeber tt)n auf baS ^TranFenlager

warf, ^onben flogen bal)in , ti)C bie entfd)wunbenen ÄorperFräfte allma'blig

nur wieberfei)rten, aber mit ibnen war aud) bat ©elbftoertrauen gewidjen;

furcht bei ungewiiTcn GhrfoIgS fyatte ibn erfafjt; ba5 Problem bünfte feinen

ftäljigfcitcn übergroß; ©a)eu, ben erworbenen tarnen mutbwidig aufS ©piel

^u fefeen, beftimmte feinen nnwieb.TrufIid)en Siorfa^; für immerbar entfagte

er jener Ciebling^ibee, u. betrachtete iutnmel)r mit gwei 1819 für ben großen

gjZuftföerein gefcb,riebenen unb »on bcmfclben aufgeführten (Santaten : „bie

^ulbigung" unb „ber 9Jcai," ben SBirfungßfreiö feiner Äünftlersfiaufbatm

alS rein abgcfd)lojTen. 5(ße bem ©etbjtfjßajfcn nid)t geweibte gjlu|e(lunben

benüfete ®d). groftcntt)cilS gum Linterrid)tgeben ; nie bewarb er ftd) um eine,

feinen Salcntct.entfprccb/nbe fixe Slnfteflung, welche bodj leicht, als Crd)eOers
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fein licbfler unb einziger SÖunfd); 3urürfgegogenbeit au$ bem gcrä'ufcbvollen

SBeltgetümmel, ein traulid)cr Umgang mit wenigen, aber gleidjgeftnnten

Äunfigenoffen erfd)ien itjm a(S beneibenlwertbefteS £oo§, unb fagte aud)

feiner anfpruebfofen, r*tl)ig gemütblicben $)erfÖnlid)feit am meiften ju. 3(lfo

»erlebte ber ftetS Weitere ©rei» ben Sftcfl feiner £age unb entfcblief enblid)

fanft am 29ftcn December beS Sab^ 1836. ©enfrieb.
©d)enf, Johann, berühmter SBiolbagambift auS bem SCnfange beS

vorigen Söbrtjunt'ertS unb Gfomponifi für fein Snftrument. Mehrere feiner

Söerfe würben $u SCmfVrbam gebrutft. ftier lebte er aud) ; auf feinem

op. 6 nennt er jtd) iefcori) GTammercommiffariuS unb Kämmerer beö Gfbur;

fürften von ber ^falj. SSSabrfdjeinlid) war er ein SSruber be$ um 1700 eben?

fa(15 gu 2(mfierbam tcbenben 3?upferfted)er6 spefer ©d)enf, ber aud) fein

83ilbniß, in ganzer ftigur mit ber ä>iolbagambe in tcr Jfpanb, für bie $lad)z

weit aufbewahrt l)at. 'Qflattbefon erzählt in feinem muftfalifcfoen Patrioten

pag. 318 nod), man babc ©. feiner großen äJirtuofitä't wegen ju Stmfterbam

aud) gum ^Rarftocgt über bie fyifcber ernannt, ©erber tt)eilt enblid) aud)

ein jiemlid) voKftcinDigeS äJergetcbniß feiner (Jompojttionen mit. £3efonberS

bejTnbcn fjd) viele ©onafen barunter.

©d)enf, Sobann ©eorg, S;oforgelbauer unb Snffrumentenmadber ju
Sßeimar, geboren ju Dftbcitn 1760, ijl ein ©ebüler bcS einft berü'bmten «Stein

in SfugSburg, uni> batte fd)on 1790 eine anfcbnlidjc 'gabrif in äQBeimar. Grr

ift ber ßrrfmber eineS eigenen ^yortepiano mit einer fog. ©djwebung. 3n
einer im 3al)re 1800 im 'üJiobejournal erfd)ienenen au6füt)rlid)en S3efd)reibung

biefeS SnftnurtentS beißt eS auSjüglid), ba§ ber £on bamit (mit ber ©d)wes
bung) entfernt unb berbeifommenb, aud) baS, wa& in ber Orgel UnbamariS
mad)e, febr gut vorgeftcllt werben fönne; eben fo ein dd)o; bie Sßled)anit

weidie wefentlid) von bem gewöhnlichen 33au ber *})ianoforfc'$ ab; ber Ums
fang fe» entweber bei 3' 8" fiänge beS (SorpuS 4*/a Octaven, ober bei 5'

fiänge aud) 5 volle £Maven. ©roße Verbreitung l)at baB Snflrument nie

erhalten. UebrigenS blieben bie ©cbenf'fcben Snftvumente lange 3eit in

großem äßertbe. %elst fuebt man fte natürlid) weniger.

©a)eppen, Ijieg ber berühmte GTariöoneur an bem fcbö'nen ©locfens

werfe ju ßöroen. @r lebte in ber ^weiten fyatfk be$ vorigen SahrbunbertS,

ungefähr bis 1790, unb befaß eine fold)e g-ertigfeit in feinem ©lotfenfpiel,

ba$ er 1772 einmal eine &üette einging, auf feinem fonft bodj unbebülflicfeen

Snftrumente bie 3venni'fd)en Violinfolo'a , \veld)c jtd) fein Violinijl in ber

gangen ©egenb $u fpielen getrauete, fo vorzutragen, baß l)injtd)tlid) ber tyxät

eifton 9lid)t$ bavan auS^ufe^en fe«n follte ; unb mixtlid) aud) gewann er bie

fBette.

©d) er bäum, Sofepb,, ^omponifl beS vorigen SafjrbunbertS , war
@erviter;'3Jiönd) unb auS ber ©egenb von^ubig inJßobmen gebürtig, ©eine
l)öd)jte S3lütl)e fäüt in bie 3eit um 1760. ©r fdjrieb aüe feine SiSerfe vier?

fiimmig unb in einer febr gearbeiteten Lanier. IBefonberS liebte er bie fa;

nonifd)e ©djreibart, batjer er benn aud) eine Sflienge ÄanonS hinterließ, bie

aber bei ber Slufbebung beS ©t. StttcbaelSflofterS ju ?5rag, in welchem er
lebte, größtentbeilS verloren gegangen ft'nb.

©cherer, l) $an§, berübmier Orgelbauer be$ löten SaHunbertS,
»erfertigte unter anberen 1576 ba& 35jlimmige äÜerf ^u S3ernau in ber

üilavt, u. 1580 ba% 29ftimmige in ber g-rauenfird)e ju (Btenbal — 2) © e;

baftian Stnton ©d)., berühmter Orgelfpieler unb Äirc;;en<omponi(l beS
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17ten SabrbunbertS, prwatijtrte um 1655 gu Ulm, warb bann aber gegen

3664 pm SBtceorganiften bafelbft ernannt. (Fr fd)rieb mehrere SSlcfien,

^Pfafmcn unb 'QJiotetten, aud) eine £rgeltabulatur, »on welcher ber bafi'ir

Snterefftrte nähere -'cad)rid)ten bei Söalttjer unb ©erber ftnben fann, unb

äßerfe für bie ßaute.

(Sd? er ffcnftc in r SJcartin, f. Dinner »on ©d)erffen flci n.

<3 d) er f f c n [t ein, ä\>ence£(au§ @d?erffer »on , £)rganift in 23rieg,

war gu anfange beS 17ten Sabrbunbert» in £cobfd)ük geboren unb rom^c

burd) bie Unruhen beh 30jäbrigen ÄriegS gelungen, feine SBaterftabt gu

»erlaffen unb }id) nad) £3rieg gu begeben. @r war gugfeid) Dtd)ter, beffcit

Söerfe »on »ieleu gu feiner 3eit lebenben bebeutenben Männern fet)r ges

fd)äfct würben. ©. ^p. JpaarSbbrfcr wibmetc it)m 1651 auS Nürnberg ein

£obgebid)t, unb Valentin Ä(einmad)ter, 9ftector gu Iftaria 5)uigba(ena in

SBreSfau, fanbte it)m eine Iatcinifd)e £be , worin er ibn gur 5?erau$gabe

feiner ©ebid)te auffordert. Diefe erfolgte aud) 1652 in 11 93üd)ern, von

benen bah leljte „ber SHlufit £ob" enthält unb einigen Crganiften ©d)Ieficn'S

gemibmet ift. 2(13 (£omponift mad)te er ftd) bcfonberS burd) bie $erau$«

gäbe feiner ßeidengefänge befannt.

©d)erltfc, Sodann Valentin, gulefct ipergogt. @ammermuftFu$ unb

Spoforgamft gu ©otl)a, geboren gu ©offef im ©otliaifcbcn , bilbete |7d) »on

früher 3"3enb an unter ber Leitung beh tüdtigcn £)rganiften -^etcr Äeflncr

gu ©räfenrobe gu einem tü'djtigen Crgelfpielcr. 3" feinem 19tcn 3abrc

fd)on crljieft er eine CrganiftenjWfe im £efftfd)en; wenige 3abrc barauf

ernannte it)n ber grürft »on £ot)en(obe gum Dircctor feincS #atttboiftcnd)or3

unb liefj it)n nod) »on ©eorg £>enba in ©otl)a eine 3eit(ang im Glav'ievi

unb Sßioltnfpiclc unterrichten. Daburd) warb er in ©otl)a befannt, u. ba(b

erbicit er eine <5tette in ber ßapeüc bafelbft bei ber Violine, wogu b«nn

fpater and) nod) ber Spoforgantftenbienft fam. <St ftarb 1793. SBon feinen

mit wahrem S-Icijje gearbeiteten GTompofttioncn , worunter ein treffliebeö

Quartett, mehrere .föird)cn=(?antaten, (?bora(vorfpie(c, äJiolintrio'S, (Jlaöiers

fonaten ic, ift unferi SStffeni Feine gebrucr't werben.

<S d) er § unb <Sd)ergbaft. ffiad) ©ufger'6 Definition bebeutet bah

SBßort fd)ergen urfprüngiid) : ftd) gur grÖh(td)fctt ermuntern, wenn aud)

feine unmittelbare Materie bagu »orbanben ift. Damit ftimmen aud) fpatere

5(cftt)etifcr übereilt, wenn fle bah ©cbcrgtyafte bah gur fröf)lid)en .Belebung

ber Unterhaltung abffd)tlid) herbeigeführte fiadbcrlicbe nennen, fßori biefem,

bem ßad)er(id)en , unterfd)cibet eh ftd) baber, wie bah 3vomifd)e, burd) bie

9(bftd)t, gum ßadjen gu rcigen; »om^omifeben felbfl aber, bem e£ alSWiittct

bient, babureb, ba$ e$ nid)t bie abfoiute 5panb(ung aflein ift, xveldje beluftigt,

fonbern — wie @d)üfc fagt — nur ein Söilb, eine ^orftedung ba»on, ober

eine 'iJlnfpielung auf ein äkrbältnijj , taB a(5 fomifd) gcbad)t unb fo bars

gejtedt wirb. £a§ Clement bc$ ©d)erge§ , fein SRefler , feine Uiicidte unb

Sßirfung gugfeid), ifl gegenfeitige ^eiterfeit unb Grbebung be? ©emütb»
über afle ^effeln. Die <ed)crgcnben ftnb Cbicct unb ©ubjeet gugfeict) ; auS

ftcb felbft fd)bpfen fle baS )Öeluu)cn^wertbe unb fle felbft finb eS aud) wieber,

bie eh bcladjen. %n\ ©djerg ift ein wabrbaft geiftigeg *Sci)n, bie ä^iebers

l)erfte((ung ber mcnfd)nd)en ^rei()eit. Der (»d)erg ift gur Grbolung , fo wie

feine watjre ©rbofung ol)nc ©d)erg gu femt pflegt. Reiter, wie bci6 ^umos
riftifebe begweeft eh, wie bah ^o\\cni)a\ter Grregung beh \:'ad;cno, boa) oi)nc

unanftanbige Mittel, unb unterfd)eibet fid) gerabc baburd) »cm lEpup. Der

©d^erg nimmt nur unrerfonlidje Gegenflänte gu feiner Daif(eiii;ng, unb iviö
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nichts 3tnberc§ fettn att ein Weiteres unb ert)citcrnbe§ Spiel beS Sßtfccg.

Daber bietet er benn aud) bev fd)önen töttnft, unb namentlich, ber ^Jtuftf,

bie it)rc ©egcnftä'nbe alle am' ber uttperfönfiefeim SÖcft nimmt, einen rcid)cn

Vorwurf, unb (Idit oud) l)ier feine gange wabre Statur gur ©dnui. Die

fctoergljafte "äJcuftf, baS Scherzo, wie bicfclbe oon ten £ed)itiFern genannt

wirb, ift eine 'DcuftF gur Grrt)olung, bie Feine fietbenfdjaifteh, feine regeren

unb bestimmten @efül)le aufweeft unb bod) ergebt. (Sie ift ein wabrcS (Spiel

mit mufifafifdjen formen, mit ben SDttttefn ber Stone. 2116 ?0cufifftiicf bei

trad)tet, wie eh aud) oft in größeren £cnmerFen a(S befonberer (Sa£ i<or;

Fommt, ift bah Scherzo eine 2lvt Fleiner ?yantafie, bic ftd) aber niemals in

bte liefen ber (Seelenwclt »erliert, fonbevn nur mit ben Biegungen be&

©emütl)S auf eine ergbljcnbe unb balicr erfyolenb ftärfenbe Steife ycrFcl)rf.

DaS Sdierzo mn§ bafyer aud) immer ein giemlid) rafd)cS £cmpo liaben,

überhaupt Weiterer Statur fenn , unb ifyren 9Jte(obicn eine fd)einbar Fomifdje

ättenbung geben, oljne fclbft eigent(id) fomifd) gu fenn. Der lad)cnbe, ober

beffer, erfreute #örer mufj in feinem ©eifte gleid)fam feben, wie »ergnügt

aud) ber GTompoiiift war, alh er biefc 'DJMobien , biefe 9JcufiF fd)uf, bie,

fd)Ied)terbing§ nid)t ä'ngftlid) gefud)t, ein $h-obuFt beS 9Cugenbitc6$, wie l)cüe

25lifce bem Fi'inftlerifd)en (Seelcnfeuer entfährt unb wie ein l)e(Jcr £Mi£ aud)

bie gange ©eiftigFeit beS J^brerS beleud)tet. So aud) ber Vortrag ber SÜhlflf,

ober etneS mufi'Falifdjen SafteS, ber mit bem italienifcbcn^ugbrucfe Scher-
zando ober Scherzoso begeidmet ift: febergenb, Ieid)t, anmutl)ig, ja bi»

gum 97hitt)wi(Ien Reiter. Grr barf ben £crer gar nid)t bis ginn DenFcn ober

ernften 3-üt)len über bie SCRuftF Fommen (äffen; er foll il)m G?rl)olung ven
fd)affen, it)n aufheitern, ergoßen, mufj il)n alfo aud) ftetS in einer (Stimmung
erhalten, in weld)er bie wirFlid)e (Erregung beS £ad)enS (eid)t wäre. 3n ber

£l)at lachen wirb Stiemanb bei einem Scherzo; baS aber, ta% eh nur bagu
rcigt, ol)ne eS wirFlid) gu erregen, ift eben feine äd)t äftl)etifd)e Statur, jffio

wirFlid) gclad)t wirb, ift baS Scbergbafle in ber ^unft fdon gum Sp^fj auSs

geartet, unb baS foll fte niemals, unb wo eS abfid)tlid)er 3wed' ift, werben
bie Mittel gemif3braud)t, entwürbigt. iln eine beftimmte 2(norbnung ber

eingelnen Sci^e t)at ftd) bah Scherzo eben fo wenig gu binben al$ bie^-antas

fte. 2üic l)ier ift aud) bort ber Gfomponijt tföllig frei unb barf feinen bid)s

terifiten ©danFen Feinerlci 3wang anlegen. SBie fte entfielen, in weldjer

?yolge atteb, bürfen fte gum QdtSbrucr' gelangen, wenn fte nur wifeig finb unb
in itjrem Sl^i^ bem Sd)optcr wie bem iperer a(S eine geringe Doftö be§

JPäd)erlicl)cn erfebeinen. Da^ Scherzo ift ein Impromptu ber ßaune unb
erregt wieber fiaune ; ein ©piel an fid) treibt eS aud) mit ber £l)eorie felbft

fein ©piel. ©ine Stegel für bie (Jompofttion ober aud) nur für ben Vortrag
eineS Scherzo lä'fjt ftd) nur au$erl)a(b ber Stegel, über ade Stbeerie t)inweg

geben ; nur in ftd) felbft mag ber £onbicbtcr fte fud)en. Darum Fann man
aber aud) in wenigen Konftücfcn fo beutlid) ben eigentlichen (?l)araFter eine§

6"omponiften wieber erFennen al*> im Scherzo. SSßem bie Statur nid)t eine

gute Portion SBi^ gegeben, wirb nie ein fold)e6 ^onftütf gu Jlage ferbern

;

Stbcorie unb ^ertigFeit beffen l)ier nicma(6 nad). &utc Scherzi fd)rieb

^Otogart ; ®eetl)o»cn t)at wenige mit ©lud gu £age gefbrbert. S. u. a.

Scherzando, Sclierzo unb Scherzoso, f. ben üort)erget)en5

ben SfrtiFel.

©cbetft), GHjriftopl), geboren um 1740 gu Darmjtabt, wo feinSSatcr

6"ammerfecrctä'r unb 3!enorift bei ber5pofFird)enmuftf war, erl)ielt üon biefem

aud), mit feinen ©d)weftcrn gemeinfebaftlid), ten ersten 9Dtufi'Funterrid)t.

Sm üßiolonceHfpiele jcbod), in welkem, er fpä'ter eine für feine 3ett fo bei

«fl?«fifallfd>e« SeruDti VI. 13
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tounfcernSmertlje gfertigfcit enfmicfclte, bat er niemals befonbere 5(nmeifiing

erhalten, wenn nid)t bie wenigen ßectionen babin gerechnet werben fallen,

bie ib,m einmal ber beFannte Stuten 3-ilfj in 9J?annl)eim barin erteilte.

2flle£, maS er barin gu triften oermed)te, mar taSSprobuFt feineS eminenten

Patents unb unermübeten g-lcigeS. Den-öeneralbaß ftubirte er unter Leitung

beS bamaligen GapcltmeifterS (Snbcler gu 2>örmftofct. 3" feinem soften

Sabre ungefähr fam er nad) Hamburg; er mar nebft Söater unb beiben

Scbmcftern, tiefe alS ©angerinnen , babin berufen motten. Die ältere ton

ben Festeren, fiouife mit Vornamen unb an bei: föriegSratl) St cm Fe

oert)ciratl)et, mar Sepraniftin mit ber beben Stimmlage oem Is biS jum

3gefmd)encn g, unb einer crfiauncnSmürbigcn £3raoour, ftarb aber febon

balb nad) ber 9ftücr'Fcl)r oon ber Hamburger kneife an ber £ungenfd>minb;

fud)t, bie fte ftd) burd) gu große Stnflrengung jugegogen hotte. ä>on ber

Jüngern Sdjwcfter ift im folgenben 2trtiFcl befonberS biedfiebe. üliater, Sobn

unb £öd)tcr erhielten in Hamburg oielen .53eifalf; oorgüglid) aber gefiel baS

SStolonccllfpiet unfereS (£t)riftopb, ber bie Hebungen barin nun mit nod)

größerem Crifer fortfefcte. %m Sommer 1761 fel)rte bie Familie mieber nad)

Darmftabt gurticr*, unb (Sl)rifto*>f) marb alt :4iioloncefiift in ber £ofmuftf

bafelbft angeftellt, mad)te oon 3cit gu 3eit aber immer fieine StunflaiiSflüge

nad) 'äftannbeim, ftranFfurt, 5>anau unb SBefclar, bie il)m oieleit ©eminn

brad)ten, bod) Unter aud) feinen großen &ang gum Spiet u. feine ungezügelte

fiiebe gum gmetten d)efd)(ed)te nabiten. 9Zad) bem £obe feiner (Altern 1768

unternahm er eine gmeite 3ieife nad) Hamburg, (fr blieb jmet Sabre tiier

;

bann ging er nad) fionbon, unb fanb t)icr, bcfonberS burd) 33ad)'S SBermits

telung, aud) bie befte 2lufnal)me; bod) ocrmeilte er nur furge ^c\t bafclbft,

unb fc&te feine Steife bis nad) ßrbinburg fort, mo er eine reid)e SEBittroe bei;

vatljctc, unb nun nur nod) als G"omponijt mit bem ^ublifum in FünfllerU

fdjer 23e:$!ci)ung blieb, üftamenttid) fdjrieb er oicle Duette für äJiolencell unb

Violine, Senaten für äJioloncelf, Duette für 2 23iolonceÜ'S, £rio'S, Cuartcttc,

oiele ä>ielonceltconcerte, unb einige äJoral^ie^cn für feine Scbmcftcr. Grr

ftarb gu (Jbinburg 1773. 2116 JUirtuoS muß er eine bebeutenbc g-crtigFeit bes

fejfen baben , ba er im Staube mar, bei Cuavtetten bie erfte ^iolinftimme

auf feinem Snfirumente a prima vieta gu fpielen. Dabei l)atte er einen fein*

fd)onen £on , unb ein crflauncnSmürbigeö Staccato, obfeben erbenlos
gen gang nad) 2lrt ber alten ©ambtfien führte, b. I). ben Daumen auf ben

fyrefd) unb bie 3 untern ganger auf bie £>aare legte. 23ei bem fd)bncn ©e;

fd)lcd)te madjte er befonbcrS burd) feine einnel)menbe Slorpcrbilbung oiet

©lü'cf. £bfd)on mit bem Unten 2luge blinb, pflegte man il)n allgemein nur

ben febenen äMotoncelliftcn gu nennen.

©> d) c t f t) , ßnbomiüa, jüngere Sd)mefter bct> rortjergefyenben, mar &of:=

fängerin gu Darmftabt, unb il)rer reigenben sBilbung mie il)rc5 oortrefflieben

e'barafterö unb i.^rer boben Äunftfertigfcit megen ein fiiebling beS baflgcn

^ublifumS. 2t IS ihr @eburtejal)r barf man mel)( 1745 annebmen. Den

erften Unterrid)t im ©efange ertjielt fte oon ilircm äiater. 3b*'e berrlidje

6"ontvaltftimme l)attc ben feltenen Umfang oom t'leinen c bis gum 2geftr. c;

ja in Sprüngen foll fte bitmcilen unten baS grofe F unb oben bat 3geftr.

d erreidjt baben. äjon il)rer erften ßunflreife nad) Hamburg an ber Seite

fceS äiatcrS unb 9?ruberS mie ber früb oerftorbenen gmeiten Sdjmefter giebt

fd^on ber oorl)ergel)enbe 2(rtiFel 9tad)ri#t. $lad> S3ecnbtgung berfelben ers

l)ielt He in Darmjlabt bie Stelle einer Spoffängerin. «ßerüh.mt mar fte als

fo(d)e aud) burd) itjre außerorbentlicbe g-ertigFeit im treffen. Die fd^merften

^3ort|)ien fang fte prima vista, u. mit einem bis bab.in nur menig gefannten
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KuSbrucfe. S3efd)r5nFte fTct> itjrc S3ilbung bodj aud) ntd)t bloS auf iljve

^tunft, fonbern war »teffcitig, wa§ betonteres ber SSriefwecbfel beweift, bett

fte bi5 an ibren £ob mit bem berühmten SSobe in Söcimar unterbiet.

Später (1768) öerbeiratbetc fte fiel) mit bem Obriftwad)tmeifter tton SBitrtj

(f. b.), ber aud) al$ £>id)ter unb Somponift »cm einigen Opern befanut ift,

unb »on biefem Slugenblicfe an entfalte fte ibrer öffentlichen funftlerifcl)cn

Stellung ; ftarb aber aud) febon 1771 im gwetten SBocbenbette. k.

© d) e u e n ft u f) I , yjiidjael , geboren am 3ten 9Jcar$ 1705 31t ©utten*

ftetn bei .QSaireutl) , berühmter Orgelfpiefer, würbe febem 1722, ungeachtet

feiner Sugenb, gum Organiften in SBilbelmSborf, ber£>obenlobe'fd)en ÖZrftbeng,

ernannt. £Mefe (Stelle legte er aber nad) 7 3 a bren freiwillig nieber, uiib

folgte nun einem Stufe nad) £of im 23oigtlanbe a\h Organifl; an ber Sfftaricn*

fird)e bafelbft, wo er nun aud) bis an feinen &cb »crweilte. Sie 3cit ciefeS

lä'fct ftd) nid)t beftimmt angeben, bed) febeint er feinen ßompofttionen nad)

fein t)ol)e§ Ültcv erreicht 51t baben. ©iefe befteben meift in ß'laoierfadjen,

worunter einige Gfoncerte, unb bann bcfonberS »iefe UebungSftücfe.

©d)iaffi, ©aetano 'iDcarta, gegen 9ftitte be& öorigen Sab^bunbert»

aU fleißiger bramatifeber ffornponift berü'bmt, flammte au6 ber S3olognefifd)en

<Sd)uIe. SSon feinen .Opern laffen ftd) nod) onfu'bren : „Amor trä nemici"

(1732 JU Bologna), „Fede ne tradiinenti," „Alessandio nell' Indie" (1734),

„Demofoontc" (1735), Unb „Didone nbandonata" (1735). — ©in grilippo

<Sd)iaffi lebt jefct nod) gu ^Bologna, unb gab 1832 berauS: Del Tempera-

niento per l'ac 01 datura del gravicembalo e dell' organo , dissertazione reci-

tata in latino nell' academia delle scienza dell' instituto di Bologna li 12

gennaro dell' anno 1832 , ed ora publitata in italiano etc." 50iebr ift unö

üon Reiben nid)t befannt.

@d)td)t, 3ol)ann ©ottfrieb, warb am 29ften September 1753 ,511

ÜRcicbenau bei 3ittau geboren, ©ein Ü>ater, griebrid) Sd)td)t, war Seins

weber unb Gfborabjuoant bafefbfl. dlod) nid)t ein »olle» 3abr alt warb er

oon feinem Onfel, GHnujtopb, 2(pelt, ber feinet Skter$ Scbwefter jur grau
Ijattc, alö Pflege fobn angenommen, unb berfelbe ergog t'bn aud) bi§ in fein

18teS 3>al)r mit aller Sorge für fein (eiblid)e$ unb geiftigeS 3Bol)l. 35en

erften llnterrid)t im Hefen, Scbreiben, Steinen, SReligion unb 'äJcuft'f empfing

er oon ben beiben Sdmlmeifkrn Slbam Gnbmann ä$ogt unb Sof). fyviebrirt?

SftöSfer. Serfclbe bauerte bil in fein 13teS 3>abr, wo il)n feine Pflegeeltern

äur weiteren g-ortbilbung auf ba§ ©nmnaitum ju Zittau fd)icften. lO^abre

lang frequentirte er baffeibe. Unter ben £el)rern , melcbe bamal§ bort anz

gefießt waren , batten befonberS ber ^ector 2tb. I&an. Siebter unb ber

(Fantor ©b^el »iel ©influj? auf ihn. Unterriebt im Orgel; unb (Flaöierfpiele

erbielt er in Zittau, oon bem nid)t unberü'bmten Organiften u. SJZuft'fbirector

3ol). Syrier ; bod) quitirte er benfclben balb, weil £rier ftd) im ©at^en nur

wenig 9Jcübe mit il)m gab, unb \i\djtc fiel) nun bureb, eigene fleißige Uebung

gu oerüodfommnen, wa$ il)m bei bem guten Talente, womit bie Statur ibn

auögeflattet bafte, unb ber großen fiiebe, weld)e er $ur Äunft begte, aud)

Ieid)t warb. SSon feinen Pflegeeltern juiti Stubium ber Suri^pnibenj bes

ftimmt, begog er 1776 bie Unioerftteit ßeipjig. S5efonber§ bie ä>orltfungeu

ber 9)rofefforcn SBurfcber, Seiblilj unb Sammet gegen il)n an; 93htftf trieb

er nur nebenber, fo weit e$ oline Sfead)tl)eil für feine übrigen Stubien ges

fd)eben fonnte, bi$ maneberlei ©elcgenbeitcn unb Umftanbe feinen ßebenSs

plan änberten, unb er nun bie Äunft ju feinem eigentlichen SSrotflubium er*

^ob. ©ebon in ben erften Sabi'^n feiner aeabemifeben fiaufbabu ncimlid;

J3*
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wählte man it)n, feiner »oflFommcncn £üd)tigfcit wegen, bie er fid) früher

in 3ittau. bereits erworben batte, jum QToncertfpielcr ouf bem fyliigel in bem

fog. ®reifd)wanensGfoncerte, baS bamale ;u ßeipjig beiraub, unb a(S baffclbe

einging, u. ber Gapellmeifter Ziffer, an weld)cn er oondtaumann angelegent;

lid)ft empfohlen war, ein ät)nlid)e$ Snfritut in bem bamalo 3lpel'fd)eu , jefct

2t)omäi'fcr/en S}au\e errichtete, warb d)m ebenfalls baö Glasier; unb

sürgelfpiel in bemfelben übertragen. :£)aS erweiterte unb vermehrte nid)t nur

feine mancherlei ilunftfenntniffe unb ftertigFeitcn , fonbern narrte aud) feine

ßiebe jur SStüfit, fo bat? er ftd) nact) unb nad) ü)r wotjf gan$ oerfdjreiben

mufstc. SJon 1781 bis 178.3 fpiefte er ben g-lügel in bem (foncerte t>i6

@ewanbi)aufe§ unb mar jugleid) bei ber erfren Violine in bemfelben an=

gefaßt. 211$ 1785 Spider feine Remter niebcrlegte, um einer anberweitigen

SSeftimmung 311 folgen , warb er 311 tc\\cn Dcadn'olger im ©irectorium ber

9Jfufif beS großen Konfetti, unb balb Darauf aud) jum .Crganiften wie 311m

93cufifbirector an ber teilen itird)e ernannt. 3Jon bem s2lugcnbliife an, wo
©. ftd) ber 9Jcufif au$fd)lieJ3lid) wibmete, 30g er natürlich aud) baäStubium

ber £t)eorie berfelben in fein Skrcid) ; bod) trieb er baffelbe nur nact) fiebr;

bi'id)ern für fid), ofyne eine anbere lebenbige "Jlmreifung, all wcid)e ii)in mefc

Ieid)t ber freunbfd)aftlid)e Umgang mit jpiüer barbot. Unb bennod) galt

er aud) \et$t fdjon für einen grünblid)cn Gfontrapunftijren unb gebiegeneu

£onfefcer überhaupt. 1778 war tton il)m erfd)ienen: ,/2lmt)nt'$ frreuben

über bie SSSieberfefyr ber fialage" (als ©eitenftücr' 51t £3enba'S „?ylud)t ber

ßalage",), 1785 im G?lapierau$juge t>ai> Oratorium „bie freier ber Gftjriften

anf &olgati)a," fpäter ber Sifre ^falm oon sJJtenbcl6fot)n , 'üOcetafrafio'S

(»antäte »La Retrosia disarmaia" u. mehrere anbere (fantaten. %efyt fd)rieb

er i>a$> geiftlid)e Urania „bie ©efefegebung ober 3ßofe$ auf <£inai," mehrere

3s u. 4ftimmige dboralmelobicn, ba& »Oratorium „bat (£nbe beö ©credjtcn,"

eine 9ceujal)rö= 6'antate, ein Te Deum , eine (Kantate jum Sjubiläum ber

Stenen Stinte, nod) 9 »ier; unb ad)tftimmige @a|e $u bem 9Kifererc t>c$

ßeonarbo fico, bie (Sfycvaiz sDiotctten „i)iad) einer Prüfung Furier 3,'age,"

„Seful meine ,ouyeriId)t.," „Veni »ancie spiritus" u. 2t. ©ammtlicbe SSBerfe

famen in ßeipjig $ur Sluffübrung unb erhielten ben ungeteilteren SSeifall.

Stiele baoon würben aud) gebruert. 181 ging 9Jh'iller »oa ber £f)oma$s

fd)ufe ab, u. nun warb er 00m üßagijtrate 311 bc\icn 9?ad)folger alö (Xantor

unb jum 'DJJufifoirector an ben beibin ipauptt'intcn ßcipjigS ernannt, unb

bamit bem {Berufe nal)er geführt, bem er feiner ganzen X-^cfcnhcit unb feinem

GTtjflpafter nad) aud) »orjugSmeife angehörte, nam(id) bem Jcrufe alSfieljrcr

unb &orftanb oon 3tird)enmuftfen. ©d)id)t ftarb 311 ßeiijig am 16. fyebr.

1823. ilnenblid) mannigfad) finb bie ÜBerbienfte, unb überwiegenb gro(5,

weld)e er fid) bis gum legten 3al)re feinet ßebenS, in weid)em Äranfiidjfciten

ii)n oft an ber (Erfüllung feiner Jöerufgpflid)t l)inberten, fowot)! alS GTompontft

wie alS meifterlid^er £l)coretifer , als fietjrer ber ffompofition wie mehrerer

fyad)er ber praftifdjen sJ3hi(if, unb enblid) aud) als .Director erworben l)at.

47 Satjre war er ununterbrochen ÜHitbürger ber <£tabt fieip^ig, an mehreren

Äunftanftalten gugleid) bort mirfenb; bie .^l)omaSfd)ule war eS , weldje bie

meiften 6tabte <Sad)fcnS unb ber angranjenben fianber mit "OJiufifbirectorcn,

dantoren unb iOrganiften »erfal); fo ift fte benn aud) unenblid) groß bie

3at)l ber ©d)üler, weld)e©d)id)t eqog, unb weld)e jc^t, felbft tt)cil$9Jfeifter,

in banfbarem SfobenFen i^n fortwabrenb al6 iljren SOieifter eb,ren. hieben

wir banebeu über bie bebeutenbe 3al)l eigener GTompoütionen, weld)e er feit

bem 3ab,rel810 nodb lieferte, büvmeg, unb bie meijt in Oratorien, Gantaten,

£)ben, fiebern aller Wrt, Glaoieiconcerten :c. befielen, fo ift gleid)wol)l nod>
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l>orf) cm$ufd)Iagen, roaS er als Bearbeiter öielcr frember clafftfcber SßerFe

leiftete. spfenel'S unb Gflementi'S (£la»ierfd)ule »erbefferte unb »ermebrte er

burd) mancherlei Berichtigungen unb gufäfye , ebenfo spelfegrini = (£cloni'S

©efangfcbule; flftojart'S Fs^urs^effe unb £ia»bn'S Siabat mater gab er

einen belferen £ert; ®(eid)eS ober bod) 2fehnlid)cS gefebah mit ©eb. Bacb/S

Stimmigen 'DJcotctten unb 2d)brigen ^Reffen , unb mit nod) manchen anberen

StterFen von SRigbini, 9fto,$art, Beethoven, ©arti u. ©eine miebtigften SßerFe

nennen mir juletjt. (?S ftnb biefe: fein allgemeines Gfboralbud) (mit gegen

looo Welobien, worunter allein 306 eigene), baS 1820 in 3 Bänben erfebien,

unb „(Sjrunbregcln ber Harmonie": ein SööerF, baS Fur$ nad) feinem @r=

fd)einen (1812) febon eine Verbreitung bureb bie i/albe muftFalifcbe Sßclt

hatte unb aud) inS grranjöftfcbc überfefct worben tfl. ©d)id)t'S Stau, Go;

flanja 'Jlleffanbra -Ottaoia, mar eine geborne Valbefturla auS $)ifa, unb

in ihrer 3i'g<mb eine braoe Sängerin, bie in ^pifa, ^ylorenj, Bologna, $3rato,

©iena, ßworno, 'g-aenja unb aud) in mehreren beutfdjen ©tobten grofje

Triumphe feierte. 6 ^afyvc ftanb fte in fyürjll. Grjlerbajr/fdjen £)ienften ;

bann Farn fte nad) Ceip$ig, marb für baS grofje CToncert engagirt, unb f)ier

lernte fte ©. Fennen, mit bem fte ftd) 1786 »erl)eiratbcte. %n jenem (Sonccrtc

wirFte fte 19 ^al)te lang.

(Sd)tcf, ©ruft, öon feinen 3fitgenojTcn allgemein als einer ber größ-

ten Violiniften gepriefen, mar im S?aa] im £Mobcr 1756 geboren, unb

©obn eineS ^an^meiflerS, ber fpä'tcr nad) •Jfmflerbam 30g. 3(ud) unfer (?rnfl

follte SCnfangS Xanger werben unb mußte ftd) in feiner 3ugenb ben flrengcn

väterlichen Söcifungen fügen, wie »iel lieber er aud) bie £onFunft haben

mcd)te unb feine Violine übte, bie er, um bereinft vielleicht als Stan^febrer

fclbfl ju feinem Unterrirt>te fpielen ju tonnen, nebenher lernen nutzte, bi§

ber GToncertmeijler Ätreujjcr, ber ftd) bamalS in Slmfierbam befanb, Hjtt Fennen

lernte it. ben Vater auf baS aufjerorbentlid)e muftFalifcbe Talent beS Knaben
aufmerFfam mad)te. föreufjer warb nun fein fiebrer im Violinfpiele, u. nid)t

lange bauerte eS, fo Fonnte ©. ftd) öffentlich als fertiger ViolinöirtuoS hören

la\\en. Um 1770 fanb er in 2tmfterbam ferner nod) ©elegenbeit, nad) Grffer

unb £olli ftd) ju bilben, unb lange 3eit nachher aud) war fein ©piel ganj

in ber Lanier biefeS festeren ^ünfilerS gebalten. Um 1774 erhielt er als

ßammermuftFuS einen Sftuf in bie bamalige Gfburfü'rfll. "üUcain^ifcbe (Japelle,

für weld)e er Fur^ barauf aud) feinen greunb unb fiebrer Strcufcer ju ge=

winnen mufjte, bei bem er nunmehr Unterriebt in ber Gfompojttion nabm.

Um 1782 machte er eine grofje Äunftreife burd) Deutfd)lanb : überall erregte

feine glä'njcnbe gertigFeit wie fein fd)öner £on unb auSbrucr'Söoller Vortrag

baS böd)fte Grrftaunen. BefonberS bemunbert warb fein Staccato. 3«
Berlin gab er bama(3 ein halbc§ Duljenb Gfoncerte für bie Violine in ben

Drucf, unb erhielt in ber (Kapelle bafelbfl ein bleibenbeS (Engagement. Von
ber fio(li'fd)en Lanier wollte man übrigens jefct 2ßenig mehr in feinem

©piel bemerFen. 'üKit bem (?nbe beS öovigen 3«brl)itnbertS Fann man ben

hochften ©lanj feineö VirtuofeniSftufS alS erlofchen anfehen, u. feine Sihätigs

Feit al§ Gfomponift ift niemals h"d) angufchlagen gewefen. ©eine legten

ßebenSfd)icffa(e »on 1810 an, ftnb unS unbeFannt geblieben, ©eine ?yrau,

<Sd;iif , gjfargaretbc ßouife, war eine ber auSge^eichnetften ©angerin=

neu. 2>br Familienname war jjiamel; fte flammte auS Sfftciin^, wo fte am
26flcn 2(pri( 1773 geboren würbe , unb aud) 1792 jum erjlen Wale baS

Theater betrat. 2)cr bamaligen ÄriegSunruhcn^wegen Fonnte fte jebod) nid)t

lange bafelbfl verweilen, foubern ging 1794 na'd) 5>amburg, u. nad) mehres

. ren bbd)ft beifällig aufgenommenen ©aflroüen yon ta nad) Berlin, wo fte
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foglcidj unter bem £itet einer ßammerfängerin bei ber grogen Oper an*

gefteüt würbe, mit ber Grrlaubnijj gugleid), aud) auf bem bamaligen SKafionals

kljeatcr SBorftelhtngen geben 31t bürfcn. 9tttf beibcn 33iil)nen war unb blieb

ft'e fortwaljrenb ber ßiebling beö SpublifumS. Grin ßorrefponbent in ber

ßeipjiger allgemeinen nutftFal. 3eitung 00m Sal)« *800 fagt »on ibr: fte

frct)t ba alS eine »oüenbete .fötinftlerin. Sbre mol)ftonenbe , fd)öne ©timme,

ber grojje Umfang berfelben, ibre glcid)gebi(beten £öne, bie ©ewi|jl)£it bcS

$nfd)tagS, ber fd)mc(;enbe, garte Vortrag bei fanften ©teilen , fo wie baS

binreifjenbe ftcuer im 33raüourgefange, bie ytettigfeit unb $präcijton , womit

fie bie Piiflageq »orträgt: biefe großen ^orgiige geicbnen <Te »or »ielen ans

beren Sängerinnen auö" ; unb ©erber nennt fte unbebingt näVhft ber s)J?ara

bie größte Sängerin ber 3^it. 3" S^fge gu großer Slnftrengung ft ob fie aber

fdjon am 29ften Slpril 1809. @ed)§ Neonate batte ft'e Franf gelegen, als ft'e

mit Gh'laubnip ber Stergte, bie fte für genefen betrachteten, wieber in ber

2)e>mFird)e als 3£lti(iin in 9tigtnni'o Te Deum mitfang, unb baö Te ergo

qaesumus aud) {um Gfntjücfm fdjöit »ertrug; ba fprang iljr, Faum gu Spaufe

angelangt, auf einmal eine SCbcr in icv SSruft, unt> nad) wenigen Minuten

war fte tobt. 3br &ater war g-agottift in ber (Japetfe gu Iftaing. Gr hatte

fte febr frübc" im (£(a»ierfpiele unterrid?tet, unb bie befannte ffiab. jpeümutl)

fd)on im ©ingen, als? ft'e faum baS 8te 3 a br gurücr'gelegt batte. 2(uf Soften

beS bamaligcn Gburfürften 9on9RaiRj warb ft'e bann, ibrer fcfeÖnen Stimme

wegen, gu bem ©inglebrer ©teffani in Söürgburg gefebieft, ber fte 5 Sabre

bei ftd) bebielt unb in Willem, maö gur ©ingefunft geborte, grünblid) bilbetc.

$tciü> 9Jiaing gurü'cr'geFefyrt, erl)ielt ft'e, ibreS 3ttterS wegen (fte war erf: 15

Sabve alt), gumicbft eine ©teile bei ber 5pofFird)en; unb GTammermuftF, mit

500 fl. ©ebalt , fpäter mit 800 fl. Störe JÜerbciratbung an ©ebier* batte im

Siabre l~9l (tatt, unb Furg barauf mad)tc ft'e mit bemfelben aud) eine erfolg?

retd)e JReife nad) 5?olfanb. SOßa'brenb ibreS Shtfentyafö in $ftaing ertbeilte

ibr aueb Sftigbini nod) einigen Unterrid)t. (Sine bobe Äunflöotlenbung geigte

fte in ©i'ucf'fi)en ^artbjen, alS: S>Pb«g«nia, 2Clocftc, SCrmibe; bann al* £ibo

in ^ucini'S Oper, unb in ber Sfntigone von ©acd)ini. 2(u5fül)rlid) bot ibre

ßebenSgefdncote befd)ricben ^rofeffor ßewegow (SBerlin 1809), unb Sftacbs

j-id)ten über ibre att£erorbentlid)en fieifiungen fi'nbet man in ber muffFalifcbcn

Leitung »on 1800 bis 1809. äöeber fagte einmal »on ibr, ba$ Feine beutfebe

©angerin »or ibr ba& Sflecitatio fo leibenfd)aftlid) , fo auSbrucfeooU unb mit

fo »ieler binreijjenber ^mpft'nbung »orgetragen b^be a!6 jte.

©d)i(f^«rb, 3ol)ann 6"briftian, fleißiger SnjlrumentalsGfompomfl,

(ebte ju anfange beS »origen 3abrbunbertS (bi§ ungcfäbr 1*30) gu Hamburg.

(Sr fd)rieb »iele ©onaten für ^(Öte, anbere für £oboe, mit unb ol)ne SBes

ßleitung nod) anberer 3nftrumentc ; ferner Gfoncerte für 2 Spoboen, 2 )öio;

Hncn, 3.?iolonceH Utlb .Q3ap; atld) „Principes de la Flute, contenant dos airs

& 2 Dessus san< Basse, propres a pousscr un ecolier ti es avant et la maniere

de fairp tous les tons et toutes les candences sur cet instrument," U. etlblid)

wPrincipps Hautbois , contenant des airs a 3 Hautbois sans Basse lies pro-

pres a apprendre jouer du Hautb. et la maniere de faire tous les tons sur

cet inst.ument." ^ür jefeige 3cit ftnb alle biefe SJßerfe natürlid) nur fel)r

Wenig meljr ju gebraueben.

© c() i c b ft a n a e n ober 3t e g i fi e r ft a n g e n , bie $öljer in ber Drgel,

burd) bereu 2CuS; unii ©infebieben , ober wie ber 9Jted)anif>mu6 nun eins

geriebtet ijt: aud) jpin; unb ^erfdjicben, bie S^inblabcn ber einzelnen Orgeis

¥t$\fcj ejittpeber geöffnet ober »erfebfoffen werben. %n $m ©d)iebi"iangcn
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felbft ift »orn nod) baS Sftanubrittm, unb hinten ftnb ftc mit ben SRcatfler^

wellen »erbunben. 6. £)rge USRe gifter güge.

©liebermaper, Sofepb. S5ernt)arb, fleißiger Gomponift, naments

lid) für bie&ird)e, unb, nad) feinen übrigen Sßerfen $u urteilen, oud) guter

33iof:nfpicler, lebt in biefem Stugenblicfe noch, aber atter eifrigen Nad)forfd)ung

ungcad)tet fonnten wir ju feiner näberen Äenntnif; feiner ^erfon gelangen,

©ebrueft ftnb »on feinen Gfompofttionen 2 grojse ©infonien für £>rd)efter,

mehrere £armoniemuftfen unb £a'nge für £)rd)efter, £rio'S für bie SBioline,

»tele £a'nje für spianoforte, ein $cft JCrgelflücr'e, unb bann eine ^JJcngc

SSReften, 23efpern, ©rabuaiien, Requiem, Te Deum , Pange lingua, Tantum

ergo, Dffertorien k. Sie meiften würben »on ipafsiinger inäöien »erlegt. 70.

3m ©angen t)at @d)iebcrmat)er , welcher Somorganift gu fiinj unb al$

3?ird)encomponift in gan$ :Ccfterreid) fel)r beliebt ift, gegen 100 SÖerfe ges

fd)rieben, weld)e an »erfd)iebenen Orten gebrueft würben, and) eine „tbeore^

tifd);praFttfd)e äiiolinfdjulc," bie einen jwcdmäfjtgcn 2(u$$ug aui> fi. 9Jiogart'S

größerer 33io(infd)u(e biibet. Sl$ielfeid)t werben wir in ben ©tanb gefegt, im

91 ad) trage iJcaljereS über biefen würbigen ÄünjWer ju berieten, b. Sieb.

© rt) i e b m a t) e r , l ) 3 o b a n n © a » i b, ber SSater, einer ber tüd)tig*

flcit unb aud) berüljmtefrcn Gflayierinftrumentcnmadjer feiner 3cit, war 17.33

gu ©dangen geboren unb (ernte feine ^vitnft bei ©tein irt 3(ugSburg. 9cad)

»ollenbcten £el)rjat)rcn u. einigen bübenben Steifen etabfirte er ju Grrfangen

eine eigene yrabrif, unb bie ä$ortrefflid)fcit feiner Snftrumenre brachte ihm

ba& ^räbiFat eine$ G?f)itrfürftlid)en £ofinftrumentenmad)erS. 1797 »erlief er

jebod) Gelangen unb überftebefte feine gabriF nad) Nürnberg. £>er ©runb
»on biefer OrtSöeränberung war einzig nur ber, ba$ ber £ifd)Icr, wefd)er

ü)tn biSl)er bie haften in Grlangcn geliefert fyatte, nad) Nürnberg gog, unb

fein anberer £ifd)(er if)m mit ber Arbeit genügen fonnte. (£$ geugt ba§ »Ott

einer faft beifpiellofen Sfcatrateffe, mit welcher ©. in feinen Sfrbeiten ju

Söerfe ging ; unb in ber %.t)at aud) waren feine 3nfhrumente befonberS in

biefer £inftd)t ba$ 2(u$ge$cid);tetfte, wa§ je ber 2trt geliefert worben ift.

©djon ©erber nannte ftc ba$ Non plus ultra alter 6"(a»ierinftritmcnte , unb

in ben ©rfanger gel. Sinnigen »om 3abre 1789 $>eft 9 reifst c» wörtlid)

:

„Gin S3au, beffen ©enauigfeit unb g-leijs bem Körper bie Politur cineS

fugenlofen 9Jcarmor§ giebt, eine £aftatur, bereit Sfnfdjauen fa)on entlieft,

lt. beren unübertrefflicher sJJced)ani$muS für bai> leifefie fjtngerfpicl empfang*

lid) ift, ein £on, ber im SMScant mit bem reinften, füfjcften g-lbtenton, unb

im 93a§ mit bem fyagotte wetteifert, ber »om fanfteften ipaud) be3 pp. bi§

gum fd)mettcntben 1F. erhoben werben Fann— bie3 unb ganj furj bie ©igen-

fd)aften ber ©d)tebmo»cr'fd)en ?yortepiano'S , bie mit 40 fiouiSb'or wohl ers

f.iuft, aber nid)t begabst werben Fönnen." Der ^JreiS fdjeint »ie((eid)t 9Jians

d)en übertrieben ; allein nod) bis 1800 ftanben bie Nürnberger ^yortepiano'5

»on <5. fo bod) im äöertfje, unb würben alt feibf^ mit 30 fiouiäb'or bega()lt.

©. ftarb gtt Nürnberg am 20ften Sfftüy^ 1805. &a£ befte Sn^rnment, xoeU

d)eS er je »erfertigt bat, erhielt ber bamalige -*J)rofcflor 5Jfemel in Grrlangen.

g-reilid) ^ält cS mit arbeiten ber ietjigen 3eit gfeid)woi)l Feinen SSergleid)

au§. am allermcnigfien aber wol)l, felbft abgefeben aud) »on bem erweiterten

Umfange unb ben mancherlei 3eitanforberungen, mit ben Snftvumenten,

welche in ©'S eigenen ©ol)ne§ — 2) Sodann ßoreng, fyabrif gu <5tutU

gart jeljt »erfertigt werben; benn otjne bamit ben »orgüglicben SöerFen eineS

©raff in Sßien unb anberer 5Jicijler gu nahe treten gu wollen, »ereintgen

biefelben, in fummarifdjer (Komparation wie fein anbereS »erwanbteS g^abrifat,
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tte fiöfung oller ber .QBebingungen in fid), welche nur »on bem ipöbengrabe

au3, auf welchem bic SnftrumcntenbauFunft jefct ficht, wie überhaupt

»on bem StanbpunFte ber heutigen Äunftbilbung an G?(a»ierinftrumente,

fylügel über tfortepiano'e, gemacht werben rennen. 3>m allgemeinen finb

fd)on unter bem Art. fyortepiano bie SSorgü'ge ber Stuttgarter s S^icbs

mager'fd)en Snftrumente hervorgehoben werben; im SSefonbern finb eh nod)

eine, »ictlcicbt »om &ater auf ben Sohn »ererbte, in äüabrbeit bcwunbernS;

wertbe Sfccurateffe ber Arbeit, eine fcltene ©!eid)()eit ber Klangfarbe in ben

»erfd)iebenen Tonlagen, ein überall gleidj.'r, Ijodjjl jwecfgemäjj leichter u. clafti-

fd)er Anfd)lag , unb eine enorm »eile, babei aber bod) aud) fo moblthucnb

gefangreiche ßraft be6 £one», al? tiefe ftd) nur immer bei fofden flang-

»erhalfenben ©djlaginflrumenten erreichen lafst. ffianj betat'.lirte SSemerFuns

gen über Sdüebmancr'fcbe Snftrumente finbet man cnblid) in ben einzelnen,

freu g-ortepianobau betreffenben SacfcartiFeln (9Recbani€mu&, 33ejugjc ), inbem

überall bort §nfirutiiehte »on©raff, Streicher, Sdücbmaner, &aiforenner unö

Jiöroabweob, olö ber beruh mtefren 9Jccifter ber 8eit »um 9Jcufter genommen
würben, ©eboren warb Sdüebmaner 'ber Sot)n) 1786 gu (Erlangen, unb

lernte bie 3nftnimenteni:<auFunft bei feinem ^atcr. Neid) bejfen Ableben ar;

leitete er mel)rere Satwe inSUSicn; »on oa Farn er 1809 nad) Stuttgart, um
mit bem 3nftrumentenmid)er Gfarl grrtebrid) Dteubonne, ben er in

ätiien Fennen gelernt hatte, eine eigene g-abrif ^u errichten, deshalb führt

be'e g-abriF, bie jefet, unb bcfonberS unter S'd alleiniger fieituug, tie

größte Aiu'bebnung gewonnen bat, bi$ ^ur Stunbe aud) nod) bic <yirma

&) i e u b nn e unD 6 d) i e b m a n er, obfebon Grfterer bereite feit 1826 tobt

ifh Die 3abl ber §nßrumente, weldje au6 bcrfelben, »on ibrem erften Gntts

(leben an, hervorgegangen finb , überfteigt fd)on mehrere £aufeub , unb fie

haben ftd) felbft bie
1

über ba$ 9Jieer hinan», auf bie zweite 5?albfugel, »cr=

breitet. ßeinl »on ben Sd)icbmaner'fd)en Jnftrumenten ift ein blofied SBcrf

ber 'Dced)aniF; barum ift Fein! aud) bem anbem ganj glcid), wenn fte ftd)

nod) fo ohnhd) im Aeupcrn fchen. 9cid)t gcmbt)nlid)er , fonbern benfenber

9Jced)auiFcr nämlid) u. erfahren in ben »erfebiebenften 3wrigen feiner Äunft,

mit gebilbeter AFuftiFer, befolgt S. bei feinem £?aue gwar allgemein fcfli

ftebenbe »JJrincipien, jcbod) immer nur mit ftetcr unb bi£ in bah Kleinftc bes

veebnenber fi3erücr'ftd)tigung ber mancherlei 3ufaliigFciten , bie burch 5l>crs

fd)iebenfecit b-6 'DJcaterialö' ober feine nothwenbig geworbene abweiebenbe

antiuMg herbeigeführt werben Fennen, unb, wenn bie Arbeit »ollFommcu

gelingen fotf, niemals aud) ein immer glcid) bebarrlid)e§ g-eftbaltcn au einer

genommenen :;itU)tfd)nur geftatten. Süie gefud)t übrigen^ aud) 8d)icbmat)er'§

3nflrumente finb, beweijl am befren ber Umftanb, ba$ man niemall bei ihm

fertige snjfrumenttf gum äJerfauf auSgefcfet finbet, unb ungeachtet bcrOJiaffe

»on Arbeitern, welche er befebafrigt, ber ^5efte!.'er eineö ^nftrument» oft^ahre

lang warten mup, biß er eh erhalt, weil, feltenc 2Cu$nabmen abgerechnet, nur

ber 3uuDc nad) t>en 93efteiiuugen ©enüge gelciftet werben fann. — x-

6 d) i r f e r D e if e r , Johann (£briftopb, julcfet Crgani|t an ber lUariens

Firrbe ^u ßübeef, lebte »orher, um 1702, $u Hamburg, wo er im £>perns

ord)efter all frlügelfpiefer- angefledt war, heirathea» nad)iehenbd aber bic

3!od>ter bc§ berühmten .Q3iuteiuibe, mit ber Söebingung, bc\\\n Nachfolger gu

werben, unb faum aud) war ^urtebubc geftorben, fo erhielt er fein iln-

ftellung^beiret »on fiubed" au?, wo er bann biö an feineu SÜob H7;»2) »er;

blieb, äbrigenl mehr alö ö'la»ier;, benn alS Orgelfpieler angefeuert. S"
Hamburg folgte ihm ©raup;ier im 2(mte. Mluibrcnb feine! Aufenthalt» ba;

felbft componirte er für ba6 ba|Tgc Theater aud) bie Opern : „Alavicuö"
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(1702), „Victor" O tiefer iibricjonö nur ben erften Stet, ber 2* unb 3te

2Crt waren »on SJcattbefon unb «ronner), „SfcegneruS" unb „SuftinuS"

(1706). 3u fiübÄf fdjricb er nur für (Slaüier unb £>rgel; gebrutft fmb »on

Gittern aber aud) nur 12 ßoncerte in einer fiieferung.

(Scbicflfjolj (nid)t@d)iffell)of$, wie ©erber unb 2(nbere fdjreiben),

Slot), tyaul, ftarb nad) 48jäl)riger rübmlidbfter Amtsführung alS 9Jcuftfs

birector an ber $pfarr= unb ltni»erfttät$fird)c ^u £ieb;^rauen in Sngolftabt

1757, unb war in feinen jüngeren Sabren ein »ortrefflidber SSiolinfpieler unb

aud) Gfomponift . namentlich für fein Snftrument. 3« Augsburg erfd)ienen

von tym 16 ä}io(in;(Soncerte, bie gu ben befferen Kunftprobuften ibrer 3eit

unb ibrer 2Crt geboren. S3iele anoere äßerfe ji'nb 9Jcanufcript geblieben.

©cljiclb, Sßifflam, f. @l)telb.

©cfrtffel&ols, f. @d)ieflt)oIä.

© d# f a n e b e r , ©manne! Sodann , ber befannte (Sdjaufpielbirector,

©rünber beS £beafer» an ber äßien $u äl>ien, unb 23erfafjfer »ieler SBübnen*

fh'tcfe, worunter bie „Sauberflöte" feinen Hainen auf bie Sftadjweft überbrachte,

geboren 51t 9RegenSburg 1751 unb geftorben ju S&ien in gänzlicher ©eifteSs

abfpannung am 21ften (September 1812, mujjte, atS ©uperpfuS eineS über«

reidjen ÄinberfegenS , fd)on im Knabenalter, ftd) felbfi überlaffen, in bie

weite ©otteSwelt binauS , um mit feiner ©eige baB färglidbe S3rob ju »er*

bienen. SBie er ftd) aflmäbfig 311 einem bebeutenben SÖoblftanb emporfd)wang,

ben er jebod), auS gutmütt)igem £eid)tftnn, nimmer an feine Werfen ju feffeln

»erftanb, gebort nicht bieber. ftür feine 23uffo;>partbien fang er einen ganj

erträglichen 23a0, war ein geübter Treffer unb wugte vorzutragen. Sn ber

£>perette „bie finranten ," in weld)er er bie eigenen %ua
>
enbz'&ata gefcbilbert

ijaben fofl, fcfcte er felbft bie ©efänge ; aud) pfufd)tc er, wie »erfautet, felbft

in »iele 'EcuftFen mit hinein ; bod) erftreefte ft'cb fein äkrbienft nie weiter aI6

auf bah melobifcbe £aupttbema. ©ein Stoffe, G£arl, emeritirter SRegiffeur

ber Präger; SSübne, componirtc ebenfalls mehrere ©dbaufptele, aud) »iele

fomifebe ÜBocalgefänge. £)effen @d)wefter, Jeanette, für welche 'üJlojart

ben erften ©eniuS fd)rieb, erwud)S 31t einer bebeutenben S5ra»our;@ängerin;

S3eiber 33ater, ©manuet'S älterer S3ruber, fang bei ber „Sauberflöte"

©eburt ben erften ^3riefter. —d.

©d)Ub, 9Jceld)ior, um bie Wte^beä Uten SabrbunbertS Drganift

an ber ©eorgens unb 3«fobifird)e ju Hannover, würbiger ßomponifi feiner

Seit, hatte feine Kunft beS iOrgelfpieB bei bem berühmten ©djweling in

Stmfterbam erlernt, iperjog Gfbriftian £ubwig fcfeäfcte if)n fo fet)r, baf5 er

it)n Öfters in feinem eigenen Sßagen ju ftd) b,oIen liejj unb ihn bann immer

reidjlid) bcfd)enfte, fo ba$ ©eh., a(S er 1668 ftarb, feinem ©ohne unb feiner

Tochter ein reineS Vermögen »on 12,000 3fitl)lrn. , wie aud) eine Stiftung

»on jährlich, 80 3ltblrn. einfünften Innterlaffen tonnte, obfd)on er »on $>auS

fein Vermögen unb nur jätjrlid) 100 Slb.lr. ©ebalt gehabt Ijatte. fieiber

fehlen alle fonftigen Sfcacferidjten über biefen Künftler ; aud) fmb feine @oms
pofttionen meljr »on ibm »orljanben, obfcfoon man ibn überaß als einen

ber »ortrefflid)ften ^onfe^er feiner 3cit angeführt ftnbet. $luv »on ben

Chorälen: „<St)Yi\l, ber bu bift ber belle^^ag," unb „SD S3ater, allmäd)tiger

©ott" weif? man, baj? er fte gefegt l)at. N,

©d)impf c, (S, ((Jonrab?), nad) $)robft 5permcS SSerftcbcrung einer

ber »ortrefflidjften Jnftrumentalsß'omponijten beS »origen Sabrl)unbertS, war
au$ Jßöbmen geburtig unb lebte ju ^^^»»iöberg, wo er 1789 ftarb. 3um
SScweife für feiue ißcl)auptung erinnert .vermed in feiner Analyse de MetatDorpii.
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befonberS an ©'# @7a»ier;(£oncerte. UebrigcnS fd)ricb biefer für jicmlid)

«He gangboren ßoncertinfirumente : (£oncertc für bie ftlbtc, für bie ipoboc,

bie «raffet, baS SSioIoncell, ben Fagott, baS Sjorn, bic (£farinctte, ba$

£3affcfl)orn, nur feine für bie Violine, ftür bat »oüftanbige iCrdjcfter febrieb

er mehrere gute Sinfonien. %m ©angen mögen gegen 30 SGerfe oon ihm

erfd)iencn fenn, unb barunter allein bie „Hälfte in (ioncerten befteben. £)ie

tneiften erfd)ienen inSBien; unS ift übrigen© feine» näber befannt geworben.

©d)inbler, 6atbarina, f. «er gopgoomer.
<3d)inMev, Sobann 6"briftian ©ottlieb, in ber gmeiten ftälfte beS

vorigen SabrbunbertS ^iolonceüift unb Sautenifl in ber (Japelle beb Gf&urs

fürften oon 'Sftain,*,, unb ein, für bamat?, auSgegeidmcter Virtuos auf feinen

Snftrumcnten , fd)t*ieb aud) meliere (fom-erre, £>uo'6 unb ©ofo'S für ba$

äMoloncelf, unb (Jonrerte für baS Kla»ier, bie aber, fo brillant fte waren,

ihre» nid)t gang reinen <5ai$e$ wegen 9Jtanufcript blieben. «Seine bbd)fte

23(ütbe als Virtuos faßt in bie 70; unb 80er Satyre.

©cbinblcr, intern, gjJuftfbireftor om 3)om unb an ber muftfalifd)cn

Sfcabemie gu fünfter, alS ßomponift unb mufifalifd)er @d)rift(teller rül)m=

liebft befannt, überhaupt ein febr ad)tung6wertber ÄünfHer, ifl um 1790 ges

boren; wo? fonnten mir nicht erfahren, ©eine muftfalifdje Stusbübung ers

t)ielt er »ornebmlicb in Sßien, mo er bann aud) eine SReibe »on fahren als

£heater;(Japellmeifter fungirte, unb bie „muftfalifeben Nachrichten" »erfa&te,

welche eine 3eitfang mit ber Söiener $beatergeitung als Skilage ausgegeben

mürben, unb »iefe (Erfahrungen unb Äenntniffe in feinem g-acr/e beFunben.

2)en 3tuf nad) fünfter erl)ieit er 1831, unb mit Anfang beS 3ahrS 1832
trat er fein jefcigeS SCmt bort an. Selber ift un» »on feinen ßompofttionen
bii jefct nod) feine näher befannt geworben ; aber merfmürbig ifl ber

SJfann aud) außerbem als »ieljabriger g-reunb unb ©enoffc Skcthoöen'S.

©o er io 3°b
/
rc lang mit Sketboöen in einem Staute wohnte, aud) in S&eeU

booen'o fefetcr langwieriger Äranfbeit alle 3fit, bie er feinem Berufe ab=

müßigen fonnte , im Äranfengimmer bülfreid) »erlebte unb baS äkrs

trauen beS (Entfdblafenen genofj, fo »erwabrt er Steten jh'icfe (eine s3JJenge

SJrtefe unb 9coten;1ftanufcripte) gu Jöeetbooen'S fieben unb Senn, bie in

»ietfad)cr jpinftd)t »on ber größten 2£td)tigfeit fmb, un0 über beren einige,

wenn fte einmal gur Deffentlicbfeit gebracht werben, bie Süeft »ielleidjt ers

ftaunen wirb. (?in s)3aar »on jenen 23riefen wie überhaupt Skmerftmgen über

£kctbo»cn Itejj ©. aud) fd)on in ber „(Sacilia" 33b. 6 pag. 309 ff- uno
Ab. 7 pag. 90 ff. abbruefen. U.

©djinblo if er, spijiüpp, ein ©proffe ber uralten ©teiermärfifd)en

S-amilie @d)inbelegger, würbe am 25ften Dctober 1753 ju "iDionS in

ben Stieberlanbeu geboren, wo fein ÄJater in bem bafclbft cantonirei^en ülciz

terregimente biente. Sjjie nun biefer nad) Oeftcrreid) tranSferirt würbe,
fam aud> Philipp in gartet* 3u9enb fdjon nad) äöien . unb erhielt »on bem
waefern fiel)rcr jpimmeibauer ben erfteu Unterricht auf bem äöiotoncefl, für

weld)eS 3>tArument eine befonbere Vorliebe irjir hinzog, ^i*-' höhere "JCuS;

btibung »erbanfte er einzig unb allein bem grünbüd)en Stubium alterer

9Jieijter, fo wie feinem ra|tlofcn g-leipe bie erworbene, tecl)nifd)e »ollfoms

mene Äenntni|j be» 3nflrumentS, bie £eid)t;gfeit unb <£id)crheit in llcbcrs

winbung ber größten ©d)wierigfeiten. <5o warb er beim be^itqlid) be»

fraft»oßen ©pielS, unb be» würbigen, gemütbreidKii, fdjmelgcnben SBorfra**

g.*5 unter feinen 3eitgenoffen ben Siirtuofen erjten langes gugegaljlt, erhielt

1795 bie Mnfteiluna, als ©olofpieler im f. f. #oftbeaterord*cftcr ; brei^ahre
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fpätcr be$glcid)en am £)ome 51t Sanct Stephan ; unb 1806 ba$ beeret in

tie SpofcapeUe, mit ber Ernennung gum Äaiferl. Äammer;'iJJcujTFer. Sugtcic^

$R.itglieb ber SonfunftlersSBtttwens unb äßaifen:©efeu7d)aft, erwarte if)n

biefe bereite 1794 31t iljrcm 3fcabemies5Hf|)cctor, in wcld)er «Stellung er

ftd) beinahe ein Viertel Sabrbunbcrt über, gum wefcntlidjen ©ebenen biefer

wobjtnätigcn Slnftalt, ausgezeichnete Verfcienfte erwarb. 21B er, auf fein

Slnfucbcn, von ber F. F. 5poftt)catcr;Dircction 1811 in t>en 9tul)eftanb »erfefct

würbe, gcfdjai) fold)cS mit ber el)ren»o(lftcn Slncrfennung, unb bem auSs

gefprodjeuen S55unfd>e, bafj er aud) nod) ferner, in wie weit fold)e6 mit ten

ylwfifd^en Gräften » crembar fei; , feinen bcutltden , bünbig unb leidjt fafjlU

dien Unterricht empfänglidjcn 3Öglingen angebeiljen laffen möge; unb wirFs

lid) finb au$ feiner gebiegenen Sdntie »iele trejfltd)e , nunmehr anerFannte

SGfceiftcr beroorge,]angen , yon weiften nur ber f. F. ^ammeroirtuofe SofcPb

Sttlcxt unb fein unten fofgenber Stoffe namentlid) angeführt werben mögen.

(Sei), ftarb am löten 3£prü 1827, gleid) l)od)gead)tct aB <

üQfcenfd), wie aB
Äünftler, »on feinen Sdn'ilern, fyreunben unb Äunfhjenoffen geliebt unb

lief betrauert im 74fien §. eine! fiilltbätigen, frud)tbringenben ßebenl. Sein

?cad)IaB an eigenen Eompofttionen, »on benen ber 2Cnfprud)6IoS;23efd)cibene

nie Etwa» »eröffentlid)en wollte, beftanb in mehreren banbfd)riftlid)en 3on*

certen , Serenaben, Variationen unb »erfd)iebenen anberen brillanten Solos

flü'cfen für bal Violoncell, tbeiB mit, tl)eiB obne ^Begleitung. —d.

©d;t nblöif er, Sßolfgang, 9teffe bei »orljergebenben unb ebenfalls

guter Violinfpieler, 1789 gu SBicn geboren, tyatte StnfangS bie Violine gu

feinem Gfoncertinfirumcnte gewählt unb erhielt »on feinem Vater, ber al5

Vtolinift in SGBicn angeftellt unb ein SBruber beS obigen Violonccllißcn war,

ben erften Unterriebt auf berfelbcn ; fpäter, »iclleid)t burd) bie großen £riums

pbß/ welche ber OnFel feierte, »erleitet, »ertaufefote er jebed) bie Violine

gegen bat ViolonceH unb warb nun aud) ein <Sd)üler bei £)nFeB, ber if)n

binnen ßurjem fo weit brad)te, bafj er, nod) nid)t oöllige 15 Saljre alt,

Öffentlid) Eonccrt fpielen unb fid) um ein Engagement am 2ßiener.$oftt)eatcr

bewerben Fonnte, ba$ er aud) erhielt. S3i6 Anfang! bei %ai)veä 1807 blieb

er in SBien, fleine Steifen, weldje er mad)te unb immer gwar mit gutem

Erfolge, abgerechnet ; bann erhielt er einen Stuf nad) SBürgburg , wo er in

ber Eapclle all erfter Violoncetlift unb aB ©ro&bergogl. ipofs unb dam;
mermuftFuI angeftellt warb. £)ie geringe SlbfjängigFeit , in weld)er er lebte,

fcffeltc il)n für immer an SBürgburg, unb waB aud) mit ber £eit für Vers

änoerungen in feiner äußeren Stellung vorgingen, fo fanb er fieB bod) bafelbft

neben ber öffentlichen unb allgemeinen StnerFennung feiner bebeutenben

^vunftfertigFeit aud) ein gufriebcnel fieben. F.

<5 d) i n f e , Sofepl) , Orgelbauer unb Snftrumentenmacber gu £irfd)=

berg, war ein würbiger Sdjüler bei berühmten speter 3eigiuS in ^ranFen;

ftein, unb baute 1825, nad) mehreren früberen »ortrefflid)en SßerFen, bie

Orgel im ÄÖnigl. <Sd)ullebrer:Seminar gu SSunjlau oon 11 Stimmen;

ferner ba§ 16jlimmige SöerF gu Stillenborf ; bie Orgel »on 25 Stimmen gu

<Sd)werta; bie »on 23 Flingenben Stimmen gu fyalfen^ain, @d)önauer Ärei=

fei, u. a. Sn i>en legten Sabren feinel ßebenS reparirte er aud) nebft feinem

Sob,ne unb SBucfow au§ Gängig bie grojse Crgel in ber @. Meters unb

9)aulFird)e gu ©örlife. Er ftarb 1829.

<3d)inn, (ijeorg, geboren bei Siegenlburg 1768, fjubirte bie ßoms
pofttion unter bem (?icl)ftätifct)en Gapellmeifier SBad)fd)mibt, unb nad) beffen

£i<be bei 2Jiiii)ael Ration, »on bem er fefyr gefd)ä'fet unb aB greunb beban;

belt würbe, unb ju beffen 2(nbenfen er aud) eine Sobtenfeier fdprieb, bin«
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cie ßeipj. ctflgem. muftfal. ,3eitung »on 1810 üftr. 52 ncbft mefyrerem 5(ns

berem »ort ©d). rübmlid)ft erwähnt. 1808 trat er au$ bem .Crd)efter be3

fäculariftrten ©tifteS ©id)ftäbt, beffen 'Jftitglicb er lange ßeit gewefen war,

in bie ©apeßc ju
v

D?iind)en, unb ()ier ftarb er, nad) einem fet>r furjen

3tranFcnlager, am 18ten Februar 1833. ©d)inn bat befonbcrS im itireben;

ftnle gar mandbeS ä3orjüglid)c gcfd)rieben, u. ter Sfnberem einige Cffertorier,

fcie in ber 9Jh'ind)ner 5?ofcapel(e immer mit 9ftübrung unb £bei(nol)mc

gehört werben. BeFannt ift »on ihm aud) eine 9Jceffe ; eine anbere bat er

im 'üftanufcript bintcrlaffen. ©in reiner öigl, eine ruhige fliefjenbe Behanbs

Iung, in ber fTd) ganj fein r li)tier, befd)cibencr unb bbd)ft ad)tungSmertber

©l)i after abfpiegelt, bezeichnen biefe fei c ©oi poftftonen. fßielei Rubere

fyat er bei »erfrt)iebenen (Gelegenheiten unb 51t »erfdnebenen Seiten »erfaßt.

3tn fiiebern unb mcbrfiimmigcn ©antaten mit Begleitung be£ ©la»ier$ ftnb

»icle feiner 2lrbcitcn bei ftalter unb ©ob'i in uneben gebrueft worben

;

darunter aud) ber berrlidje ©efang ,/üCm ©rabe meinet Katers ;" unb

früher erfd)ienen »on ifym aud) ^u äOien 2 #efte fiieber. ©in ©obn unb

eine talentvolle £od)ter, weld)e er hinterließ, haben ftd) ber ©efangSFimft

gewibmet, unb waren nod) bei feinen Schreiten in ber ©apclle 311
,

2Jcünd)cn

cmgefteßt. Der ©ol)n ift Baffift, unD ftanb früher aud) einige 3<*bre am
spetfber Sbeater. P.

<3d)iörrtng, üftieB, geworben ^u ©openbagen, wo er aud) geboren

war, im 3«bre 1800 alS &öhtgl. ©ammermujTFues, war ein vortrefflicher

©laoierfpieler unb ©d)üler »on fi. >Pb- 3ni. Bad) >« Hamburg, »erbient

fcurd) bie SperauSgabe eine» bänifdjen allgemeinen ©efangbud)§ (1783), bc;

fonberS mcrFmürbig jcbod) a(6 aufjerjl fleißiger unb umftd)tiger mu|tfa(ifd)er

Bibliograph, ©eine muftfalifdje BibliothcF befranb, eine anfebnlicbe Sammlung
»on ©layierfacben, Partituren uni' anberen merFmüroigcn praftifdjen äBcrfen

abgerechnet, auS mebr benn 800 Bänben. Dann befa0 er eine ©ammlung »on

nahe an 1000 @tü<£ ©efangbüdjem in allen ©pradjen, mit unb ohne 'OJklos

bien, unb faft alle gebrurfte ©t)oralbüd)er, nebft einer anfebnüd^en ©ammlung
»on fiieberfdjriften jur ©cfd)id)tc berfclben. Den ganzen Biicberfd)a(j »er«

faufte er enb(id) an ba$ ^bnigl. sDiujtFard)i» gu ©openbagen, unb bie

sHhift'Falienfaminlung legte er in ber ÄÖnigl. Spanbbibliotbcf alo fein ©igen;

tbum nieber: ber große Branb »om 26jlcn g-ebruar T/94, ber ba$ Äbnigi.

©d)lofj 511 ©openbagen in 2Cfd)e legte, »erwehrte mit einem Sßlale biefe mit

fo aujferorbcntlid)cm Grafts Soften; unb 3citaufmanbe jufammengebrad)ten

SBerFe. 9cur ber ©ataiog unb einige Folianten unb Cuartanten würben
burd) ben ©apetdneifter <&d)ul$ »on bem ganjen s)JiufiFard)i» gerettet. <5.

fing nun eine neue ©ammfung an, unbaB er jlarb, war feine BibliotbcFfd)on

wieber an 500 Bänbc ftarf. ferner ijatte er eine ©ammlung »on Zorn

fiinftlerbiibniffen, bie über 1200 ©tü'cf , mehrere ©emalbe , OJcebaillond unb

»iele ©t)püabbriicfe gähftc; unb enb(id) bereitete er ein 4\'ad)e& ©boralbud):

für bie ©d)Ie6wig-5po(|leiner, ©openbagner, Berliner unb Söiener ©efang«

büdjer, jum Drucf »or, wobei er ade JOriginal^OJcelobien benii^te, gu benen

Bad) bann bie meiften Bajfe burebgängig bie Bezifferung fe(jte. Auf Bad)

hielt ©. ungemein »ief, unti er gab aud) IftebrereS »on be\\m ©oinpojition

^erau§, fo $. B. 1786 gwei 2d)orige fiitaneien.

©d) inner, go^ann ©eorg, feit 1782 frürftl. ©djmargburgifdHT

^ofilainerinftrumentemnadjer gu ©onbcrSbaufen , wo er am 21(len 3Rärg

1790 (larb , war au$ 5pauröben im ©d^wargburgifdjen gebartig un^> ein

©dj.iier be6 bcrübmten ftviebmet in ©cra, bei bem er aud), nad) gurüctge;

legten fiel)rial)ren, längere &it aU ©eljülfe arbeitete, ©r »erfertigte aue
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Vitien »on Glasieren, ftorteptanoS unb fylü'gcfn , unb ©erbet, weidet fein

bcflcS ftortepiano befajj, will auf feinen »ielen Reifen feines gefunbett

haben, bat i()m lieber gewefen wäre. Ueberbaupt lobt ©erber bie @d)irs

merfeben Snftrumente, felbft bie (£fa»id)orb§, ungemein, unb er muji fte am
bebten gefannt tyaben.

©d)t3ma, ein gried)ifd)e$ Sßort, i>a$ beutfd) ©paltung ober 21) eis

hing, aud) ©freit bebeutet; in ber SRuftf jeboeb ift eS gum tect)nifd)en Äun'ts

auSbrucr'c geworben, unb be^eiebnet l)ier ein fleinel Sntcroaff, t>a$ bfoS bei

35ercct)nung ber matt)ematifd)en £onöcrbailtni ffe (jur Teilung ber %ntevz

ttallcngrcfje) »orfommt, unb in bem £t>ertt)e »on 32805 : 32768 ftefot. GrS ift

nä'mlid) ber llnterfdneb groifd)en bem biatonifeben unb fnntonifdjcn Äomma,
unb ber llnterfcbieb gwifeben biefem fwntonifdjen ^cramo unb bem £>ta=

fcbiSma, benn jiebet man nad) beti Segeln ber ©ubtraction (f. b.) ba$

äkrbaltnif? beS fnntonifeben 5tomma'$ (80: 81) »on bem teS biatonifebett

(531441: 524288) ab, fo bleibt jeneS Serbältnifj »on 32805: 32768, unb
ebenfo wenn man »on bem fnntonifdjen £omma baS SSer&ältnijj bc$ Qiaz

fd)ioma (2025: 2048) abriebt. 2tlfo mad)t benn aud) bai ©d)iSma unb
ba$> fwntonifcbe Äomma gmammengenommen ein biatonifcbeS Äomma, unb
©d)ie>ma unb Diafd)iSma ein ftmtomfd>c6 Äomma. @. übrigens aud) ben

2lrt. äJcrl)ültni§ (ber sntavvatte) unb bie bal)in geborigen.

©cfylag, junäcbfl jebe SRücfung (ftebung, ©cnfung, ©eitenbewegung
ober wirl'ltd)cr 2tuffd)fogj be$ 3>mgivenben mit ber £anb ober bem £acth*s

©tabe $ür Öejeidbnuitg bei £aftö. JUon l)irr leitet flci> eine gweite SSebeus

tung ab, in ber ba$ SBoft ©eblag gleid)bebeufenb ift mit $aFttbei(, weil

n.imlid) in ber Siegel jeber S^aftttjcif mit einem ©d)lag ober Otucf beS Dtris

genten bejeiebnet wirb, £a aber bei frbneder Bewegung oft niebt %afU
tbeile, fonbern bafür falbe ($. *. im &ier»irtelfafte) ober aud) gan$e£aftc

(j. 35. im Drei»iertels ober £retacbteltafte) ferner bei fel)r langfamer 23es

megung bisweilen £aftglicber burd) ©cblä'ge be^eiebnet werten, fo ift biefe

jweite SBebeutung beS SßorteS ungenau, unb man fö'nntc fte um fo el)cr

aufgeben, ba wir ja fdjon ben gen.'ig.nben SUiSbrutf £aftU)dt befreit.

ABM.

© d) t a g f e b c r , in ber SKuflf eigentlicber beutfeber 9lame für f 1 e es

trum (f. b.)

<5 d> l a gm a n t e r e n , beiden bie »erfd)iebenen 3(rten ber 23erboppeluns

gen unb SBeröielfa'ltigungen ber spaufenfdjläge. Unter bem 2(rt. $J a u f e

ftnb biefelben nät)er angegeben.

©d)laginjtrumente, aud) unter bem gemeinfebaftlicben Namen
©d)lagwerf, gried). Rroumata, baber aud) f r u jt i f d) e Snjirumente

;

f. Snftrument unb ^truftifd).

©cf)langenrof)r, nennt man im £>eutfd)en aud) wot)l ben ©er*
p e n t (f. b ).

<®d)led)t
f ftebt aud) in ber 50iufTf überall bem ©uten entgegen, unb

man fpridjt bter, wie »on einem guten Safttbeife , im ©egenfa^e aud) »ott

fd)led)ten Stafttbeilen. ©. barüberStaft unb £af ttbeil. — ®ie 2(lteit

gebraud)ten, wenn fte »on- einem f d) led) ten %.a 1 1 rebeten, ba§ Sßort
fd)(ed)t bicr aud) wot)l im ©inne »on gewöbnlid) ober natürlid), tnbem fte

unter jenem 3tiu»brucfc ben ger ab en 3:aft (ben gewbbnlictjf^en unb natürs

liebften) unb befonbet-6 ben &i erüierteUtaft »erflanben. — ©d)led;te
?toten ftnb baffelbe, wa$ burebgebenbe S^oten.,



206 £cl)lfcl)ter — gcfjlrgel

<3d)led)ter , gjiatbiaS , ein begtfglid) fetner grü'nblid)en Untcrrtcf>fgs:

SÜJlctfyobe fefyr gearteter GTlaüicrmeifter in äßien, ift bort am Uten (Septem^

ber 1803 geboren, unb obwofyl feine ©Item wenig iJKuftffTnn befafcen, fo

liefen fte ibm bennod) ©ingen, Violine unb ^tanoforte fpielen erlernen, unb

er mad)te auf bem lefetgenannten Snffrumente fo rafd)e frortfebritte , bafj er

nod) wäfyrenb be§ S3efud)e6 ber ©rammatifalißToffen om^iariften;(?o[[egium

in mehreren gjrwatgirfeln mit JBeifad ftd) probugiren gu Fönnen befähigt

war. Gegenwärtig gilt er, trofc feiner befd)eibenen 3urücr"gegogenbeit , bei

Stilen, fo it)n in biefer23egiel)ung nätjcr fennen, für einen tüd)tigen$)ianiflen,

gewanbten Partituren = unb a vistasfiefer, ber aud) auf ber Orgel feinen

9Jiann ftefyt, unb nid)t minber a!5 ©efangs^Rentor gefuebt unb gefd)äfct

wirb. Cbfcbon gum ©tubium ber 2(rgneifunbe beftimmt, blieb it)m bennod)

biß fü'nftige ©tanbeSwal)! freigcfleflt; be$ £>ergen5 Steigung obfteqtc; er

»erließ SfeSculapS panier, unb warf ftd) ber l)immlifd)en £onfunfi in bie

2(rme. Um aber nid)t aue>gefd)loffen an ben ^rop^läen tbreS Tempels

weilen gu muffen, feimte ber @ntfd)luj?, tiefer in ba& innerfte £eilig(l)itm

einzubringen. £)ie t>orgüglid)ften tbeoretifd)en ©Triften bienten nur, bie

eifrige Sßifjbegierbe mebr nod) gu entflammen; ba aber trofc bem beßen

SBiflen, bennod) ?CRancbe§ unflar, bunfel, utwerftänblid), unb ohne fremben

SBeiftanb fd)wer, ober faum gu enträtseln blieb, fo reifte ba$ fefyn liebe äkrs

langen, lieber g(eid) an ber red)tcn ©d)micbc »crgufpredjen. gerbinanb

^auer, im muftfalifcben ©tementarfadhe ein erprobter ^äbagoge, befreuns

bete ibn mit ber :©cncralbaj51ct)»*e ; unter ©et)frieb'6 g-übrung würbe ber

contrapunctifd)e GTurS burd)gemad)t, unb alle gu erübrigenbe sJJhtpefhtnben

waren fortan t>erfd)iebenartigen ßompofttion3öcrfud)cn gewei()t, beren banbz

fd)riftlid)e SCngal)! über 40 SCrtifet fTd) erftreeft, — ^rälubicn unb (Sabcn^en,

(£lat>ien>ariationen, £)rd)efter;£)uöerturen unb anbere Snffrumentalfüfee;

ßieber, ^olonaifen, ßoncertino'S für ba$ £orn, für ben GTontrabaf), Viotons

cell unb bergl. — 1 9Jteffe, ©rabuale, Vaterunfer, unb ßibera, — triefe

jOriginalftücfe unb Arrangements für 'üCftititärmuftf , u. m. a., weson 3

Dierbänbige 'DJJärfcbc, 3 tyolacca'5, 93tanoforte;ä)ariationcn, SBafgerr unb

ßotiflon&^artbien geftodien ftnb, nebft bem periobifd)en 3ßerFd)en: „Ter

praftifd)e fiefyrer am Glasier," Ieid)te, angenebme unb fovtfcbreitenbe

Riegen, mit beigefügtem fyingerfafce, in fed)S ipeften, beffen gemcinnüfcige

S3raud)barfeit wol)l am ungwetbeutigtfen burd) ben fdjnellen Stbfafe unb

einer betyalb noti)wenbig geworbenen 2ten Stuflage beurfunbet wirb.

£)iefe anfprud)3(ofcn arbeiten wollen nur ibren Smden genügen, obne

auf bie ©tufen boben ^unftwertl)e§ ftd) gu erbeben; wer aber immer in

feiner ©pbäre, in bem ftd) feibft gegogenen SBirFungSfretfe ftetS ba$> 3ted)te

vollbringt unb feine Sßoare nie über ibren intenjwen Söertt) anfeblägt, ber

be»ortl)ei(t aud) fd)fed)terbing£ nid)t ben Käufer; er bat reb(id) ba$ ©einige

{jettjan unb »erbient, nad) fold)cm 9ftafjftabe geet)rtunb gcad)tet gu werben«

81.

©5 d) leget, G?lia§, gu <$nbe bcS »origen unb gu anfange be$ jefcigen

SabrbunbertS rüi)tnlid)ft befannter 6"Ia»ierinflrumentcnmad)er gu 3titenburg,

baute 1794 eine neue 2(rt böit 3"^wmcnten, bie er g-ortepianosS'laotere

nannte, unb bie nad) 23elieben bcS ©pielerS balb alS blogeS Glasier, balb

al§ wirflidjeS ^ortepiano gcbraud)t werben fonnten. ^efetcrcS burd) eine

med)anifd)e S3orrid)tung , weldje mittel^ eineS Äniebruif» ober ^yugtrittS

regiert warb. &ie Snfirumente, bie übrigend feine weitere Verbreitung ges

wonnen baben, famen an S'onf^ärfe bem gewbb.nlid)en ^ortepiano nid)t

gleid), bod) hatten fte ben Vorgug beö ftngenb fd)Wibenben 6"(a»iertone^
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fo baj? ein gefcbtcFter (Spieler mit »ielem 9tu$brucFe barauf fpielen fonnte,

tnSbcfonbere, wenn ©., wie er gewölinltd) gu tfjun pflegte, nod) ba3 lautens

artige $)iano beS ftortepiano , ba$> burd) ein äJerfdjicbcn ber (Sfaviatur

(a uDa corda) bewirft wirb, bainit »erbanb.

(5d)leid)er, (Caroline, f. förätymer.
(S cf> T e t f c , f. ©rgelregiftergü'ge unb bcf:nber$ parallelen.
©c&Ictfen, in ber ^Jinfif baffelbe wa$ binben; f. 33 o gen (ol§

©d)rift,$eid)en) unb fiigato.

©d)leifer, fran$. Coule, eine ©piefmanier, bic unabänberlid)

blcS au$ fnifenroeiS auf cinonber folgenben äjorfd)Iä'gen bcfieljt, welche jebe&s

mal, wie fd)on ber ^came fagt, an ifyre jpauptnoten anqefd)leift werben
muffen. GrS giebt 2 £auptarten folcber Schleifer, nämlid) furge ober

un pitnf tirte unb lange ober p unftirte. Die erfte 2(rt ift entweber

au$ 2 (a) ober auS 3 furzen SBorfd)lä'gen gufammengefe^t (b), welche ges

wöl)n(id) burd) Heine Idioten angebeutet werben, wofür £3ad) jebod) oud)

ba3 umgefebrte Doppelfd)(a ;^eid)en »orfcfclug (o, „weil tiefe Lanier einem
umgefebrten Doppelfdjlagc »ößtg gleid) fen," wie näm(id) ber Doppelfd)lag

»on oben Fommt, fo fommt biefer ©d). »on unten unb bie Äauptnote bleibt

in ber "Dritte. Den langen ober punftirten ©. (bie 2te 2trt) erflärt bctS

33eifpiel d unb e.

Der für je ©. »on 2 SÖnen fann im Stuf; unb&bfteigen »orfommen.
3n beiben ft-aiien wirb er gebraucht, bie fiebtjaftigfeit ju »ermet)ren. Datier
muß er aud) gefd)winb ausgeführt werben, unb man bringt iijtx am \)<xa$&

ften jwifdjcn 2 SL'cnen an, bie um eine Cuarte »on cinanber entfernt ftnb,

bcfonberS, wenn bernad) eine tiefere Dlote folgt. 33on feiner äkrboppelung
ift unter ben 8£rt Doppelfd)leifer bie Siebe. Der ©d). auB 3 Zonen
erforbert eine ber jebei-mal »orberrfebenben (?mpfü.bung angemeffene, unb
baber fet)r »erfd)iebene äuSfufcrung, gefd)winb unb ftarf, langfam unb
febwad) ; bod) barf er ber fofgenben £auptnote wo mögJid) nid)t mebr als

l)bd)jten$ bie $>älfte »on tbrem gewöbniirten SBertlje entjicben. 2lud) ffnbet

biefer ©d). bauptfäd)lid) nur auf guten ftadttbeilen fratt, unb nur feiten auf
fd)led)ten, wenn biefe einen befonberen 3(ccent t)aben feilen. 2luj?crbem wirb
er aud) »or ber erften Ocote nad) einem @infd)nitte, über einer fteigenben

©ecunbe, jwifeben Sprüngen, »or Fermaten u, angebracht. Der lange
©d). ift größtenteils nur in Stonftücren »on gärt(id)em, gefälligem zc. Gt)<\z

rafter »or einer ctwaS langen £auptnotegebrä'ud)lid). SBleSbcr erfte punftirte

£on wirb etwat» ftarf angegeben, bie folgenben beiben £öne werben fdjwäs
d)cr unb fd)meid)elnb »orgetragen. Tta ber erfte £on biefeS ©'S im ©runbe
ein »eränberlid)er ä$orfd)(ag ift, fo ift aud) fein 3ettwertl) »erfd)ieben, unb
»erfd)iebener gwar alS bei irgenb einer anberen äbnlidjen Lanier, benn
bie £>auptnote befommt böd)ftenS nur bie £alfte unb oft nod) weniger \>on

il)rem 3eitwertl)e. Da§ ®efüt)l bc§ ©pielerä unb fein ©efebmaef mü)\cn
ia entfd)eiben. 2lm gewöl)nlid)ften finbet ber punftirte ©d)l. bei (Sprüngen
ftatt. UcbrigenS ift ber©d). allen ®e)'ct$cn unterworfen, bie bei Sanieren
(f. b.) gelten, ©in mit bem Doppelfcblage »erbunbener ©d). x\t fein anbe?
rer als ein Doppelfcblag (f. b.) mit bem 3ufafee »on unten.
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Schleifet" (Zan^), f. Sauberer unb SSalger.

©d&I et feget d)en (S3inbegeid)cn), f. «Bogen (al* Sd)riftgeid)cn).

<85d)teiflabc, eine fold)e Sßinblabe in ber £>rgel, bei welcher btc

obere Seite ber GTanceflcn mit fd)wad)cn Stücfd)en $olj »erfpunbet, unb in

biefe Spunbe bie ßöcfyer gebohrt ftnb , burd) weld)e bie ^3 fei ffen ü)ren Sütnb

erhalten, £>er Spante Sd)leiflabe rübrt baljer, weil jene ßcdjer mittclft ber

©d)leifen (parallelen) geöffnet unb oerfd)Ioffen werben fönnen, unb gewählt

ifl er jum Unterfd)iebe »on ber Springlabe, in welcber bie Gfancellen nid)t

oerfpunbet ftnb, fonbern mittclft ber ^feijfenftÖcfc öerfdjfoffcn werben.

(Schleppen, fd)leppenber Vortrag, f. Vortrag; für anc

galten gebraudjt, gogern :c. f. R i t a r d a n d o.

O d; I c f t n g c r , gftartin, geboren 17-51 $u äßilbcnfdjwert im (£f)ru;

binerfrciS be$ ÄöntgreidjS £3öl)men , unb geworben in SBien ben l'iten $lu'

guft 1818; ein treff(id)er löiolinfpieler unb gräfltd) (?rbbbtifd)er Hammers
23trtuofe. 3>n ber garteften 3ugenb fd)en übte er bie 9Jhift'f, unb erlangte

burd) rafttofen g-leijj, auf jenem Sortimente, weld)e§ immerbar ber ©ez

genftanb feiner ungeteilten Vorliebe blieb, aud) balb einen foldjen ©rab
oon 9JZeifterfd)aft, baj? feine ber bamaligen Gfoncertcompofttionen für ibn

mefyr Sdjwierigfeiten enthielten, unb er — faum an ber ©ränge beS 3üng=

lingSaltcrS — eS wagen burfte, größere ^unftreifen, fogar nad) bem fernen

SKufslanb, mit bem g(ücf(id)ften (Erfolge gu unternehmen. 2(uf bem Sftücr's

wege burd) Ungarn gewann er an bem dürften ©raffalfowid) einen erba;

benen ©önner, welcher it)n alö ßoncertmeifter in feiner ßapelle anftellte.

23erf)ä(tnijfe beftimmten ihn jebod), nad) Verlauf mehrerer %a\)te biefen

tylafy mit jenem, im £aufe beS funftlicbenben ©rafen »on Grrbobn gu »ers

taufeben, ber ilnn ein, bie fünftige (?rifteng forgenfrei ftdjernbeS 9Cf»f ge=

währte. 3in biefer wünfdbenSwertben ßage mürbe ihm aud) bie fyreube gu

£l)ei(, burd) feine ftd) felbft gefdjaffene Unterrid)t6;
(

DJcetbobe eine anfebnlicbc

3ab( hoffnungsvoller 3°glmge herangubilben, unb in biefer fd)6n blühenben

$PfIangfd)uIe gleid)fam ftd) neu gu verjüngen. £>ie ncfro(ogifd)e Sftotig ber

Söicner muftf. 3eitung entwirft »Ott feiner 3»bi»ibua(ität folgenbeS ißilb:

„Äraft unb Feinheit be» £oneS, ©efübl unb äöabrbeit im SluSbrucf , SBc*

ftimmtheit in SBebanblung ber bewunberungSwürbigftcit Sh-aoourpajfagen

unb ein geläuterter, immerbar mit ber 3eit fortfdjreitenber ©efebmad1

,

d)arafterifirtcn fein Spiel aud) nod) in ber legten Grpodje, unb bipttten jura

ffarften SSeweiS, bajj ber ©eift bie Pflege ber &ttnmltf<&en Äunfl nie »erließ,

unb bi§ an ba$ ©rab ihr unwanbejbar treuer jünger blieb. %m bürgers

Iid)en ßeben ein fd)lid)ter iöiebermann, war bie ßiebe 2(tfer, fo tbn fannten

fein ftd)er »erbürgteS @igentl)um, unb »erfd)önte ben fJÜleit ^reiS fünftleris

fdjen S5Sirfen5. (?ine nie »erftegenbe Cuellc gutmütl)iger 5^eiterfeit, eine

jugenblid) frolje ßaune, bie, liebewoö mittl)eilcnb, aud) f^ct6 feiner Umgebung

ftd) bemeifterte, begleiteten fd)wefterlid) ibn an baS Sterbelager, auf welchem

er — rutjig fanft, tvie bie fdjeibenbe Sonne — von feinen fyreunben bis

jum fcligen 5}üieber;(?rwad)en ftd) trennte." Sßletjteve banbfd)rifttid)e 6"om;

pofttionen foö er, als unwürbtg ber ^)ublicität, gum g-lammentob oerbamntt

baben; nur einige 3?leinigfciten au§ bem fienje feincS ^ünftierlebens ftnb

burd) ben J)rud: befannt geworben. —d.

<5d)lett, Sofepb, OTluftfgelehrter unb QTomponifl, gu SKafferburg

am Sn« geboren, oerlor frübgeitig feine Litern burd) ben 5£ob ; feine berrs

Iid)c Stimme inbeffen unb feine bereits erworbene fterttgfcit im Crgclfpielen

erwarben itjm freunb(id)e ^ufnaljme unb Unterftü|ung in ben £löftcrn unb
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©eminarien, fo bajj er gu Sngolftabt fogar ^uriSprubeng gu fhtbiren an^

fangen Fonntc. 351$ gur äJoflenbung beS acabcmifd)en ßurfuS reichten je*

bod) bie Mittel nid)t, unb er fat) ft'd) genötigt, 1794 eine f(eine SCnftellung

in Sßliindten angunel)mcn, bie it)m, oujjer bem Orgetfpiefe, bie ^flid)t aufs

erlegte, bie 3Öglinge beS ©eminarS im ©eneralbaffe unb in ber ßompofttiott

gu unterrichten. ^Ole^rere Safae öerfaf) er baS 2lmt mit (?tfcr unb aüges

meiner SlnerFennung , biö il)m feine »orgüglicfyen pt)ilologifd)cn Äenntniffe

ein $)rofefforat an ber Kitteracabemie gu 9Jcünd)en oerfdjafften, unb nun biß

miift'Falifdjen 33efd)äftigungen il)m nur Kebenfad)e werben mußten, bie er

übrigens fortwäfjrenb mit eben fo öieferfiiebe als gh'icfüd)em (Erfolge trieb.

®urd) ein in jcber #inft'd)t öortreff(id) gehaltenes 'Dttagnift'cat erwarb er

ben auf bie befte (Sompofttion biefer 'iCrt bffentlid) ausgefeilten fJtwS ; ferner

componirte er mehrere l)errlid)e (Sonaten für bie jparmonica, weld)e 1805

gu £eipgig gebrueft mürben, mehrere SSRc\\\n f eine ä>e£per, ein 'DSJZiferere,

mehrere 4ftimmige ©efänge für bie Gtfyarworije nebft »ielen anberen @ad)en

für bie #ofFird)e gu '3Jcünd)cn, unb enblid) aud) bie beiben Gangonen »011

9Jietafta|To „II segno" unb L'amor timido," wclcbe 1811 SSreitfopf unb

£cirtcl in ßeipgig bruefte. Seite 3vird)enfad)en werben nod) immer in

9Jh'ind)en mit üielem 23eifafle aufgeführt, unb fte gelegnen ftd) aud) burd)

fd)Öne 'iJJcelobien, reinen @afc unb tiefe ßrmpftnbung oor »iefen älteren unb

neueren Sßcrfen ber 2lrt auS. B,

© d) l i ef
, 3ol)ann Gfonrab (nebft ^rau), geboren 1759, unb geftorben gu

®otl)a 1825, war einer ber größten Jüioloncetliften feiner 3eit. ©eine £e()rer

fönnen wir nid)t meljr angeben, wie überhaupt au& feiner 3uqenbgefd)id)te

nur Sßenig ober gar 9rcid)tS beFannt ift. 23iS 1776 war er "üRitglieb ber

(Kapelle bc6 bamaligen 33ifd)ofS gu ^Jcünfter; bann mad)te er eine Keife

burd) Deutfd)Ianb , unb in ©ott)a cingeFommen engagirte ib.it (1777) ber

^3ring s2luguft gu feinem ßammerivutftfuS unb ©eFretair. Kette unb immer

gleid) erfolgreiche Keifen burd) £)eutfrf)Iattb, welche er nad) ber 3eit faft in

jebem Saljre unternahm, übergeben wir. 1785 erftreefte ftd) jebod) eine

fold)e aud) über bie beutfd)en ©rangen biitauS nad) Italien, unb biefe Keife

ift um fo merFenSwertber, alS ft'c bie (rrwerbung einer großen italicnifdjcit

Sjiolimnrtuoffn gur fyrau unb bamit aud) für ©eutfdjfanbS «u'fifl gum

eigentlichen 3mccf l)atte. ©trina ©acd)i l)ieß biefe berühmte Äünftlerin.

©ie war 1764 gu Sftantua geboren, eine £od)ter be» ^3rofefforS ©acdjt,

unb in bem (Tonfcröatorium bella tyieia gu äknebig ergogen worben ; l)atte

bann nod) einige Satjre in ^ariS gugcbrad)t, unb enblid) in bem (£onfert

fpirituel bafelbft burd) Sporen ber größten ^Jcctfter bamaliger 3eit auf ber

Violine il)re SSilbung oollenbet. %n ben Safyren 1780 — 1783, wo fte

hierauf in Valien rc^c uno ft($ namentlich in Neapel unb ^(oreng l)creu

ließ, erregte fte bie größte SSewunberung, unb baffefbe war ber ^afl, al-S

fi'c 1784 nad) Deutfd)lanb Fam, wo aber nid)t bloS ihre eminente itunftfers

tigFeit, fonbern aud) il)r l)Öd)f> cinneljmenbcS Slcußere, il)r fd)Öner ÄÖrper

unb angiel)enbcr Umgang, eine große £al)l »on äkrcfyrern um ft'c fammclte.

Unter biefen war aud) ®d)licf; bod) gu fd)üd)tern, unter ben mandn-rler

33orne^men, ®roßcn unb Sfteidjen, t>on welchen fte l)ier angebetet gu weiten

fd)ien, ü> feine 5?anb angutragen, wartete er bamit, bis fte, nod) frei, (rnbc

bei 3^^eS 1784 wieber in it)r JBaterlanb gurücfgeFel)rt war, eilte i()r litti»

erjlnac^, unb bradjte O'e ctud) wirFlid) fd)on im folgenben I785fteit jähre al$

- f&vaut nad) ®ott)a gurücf, wo fogleid) bie ä^crmablung »oögogcn würbe.

Sb,r 3nfrtmmcnreifcn burd) ^taii^n unb Deutfdjfanb war ein wahrer ^ris

«mpbgug, inbem fie burd) Duetten für Violine unb äiioloncell alle SSJelt gum
'Wufifrtiif^ef Sfjriton. y j^ J 4
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(fntjücfen griffen. «Später feierten fic bergfeid)cn funfHevifd)e $riuitipQt

nod) melw auf 3ftetfeu nad) 2ßien , DreSben , Ungarn, SKufilanb. Sn jene

erfte 3eit feiner Skrbinbung mit (Strina @acd)i fällt aud) bie (Sompofttion

feineS großen unb oor Satyren fo berühmt gewefenen unb oft gefpielten

GonccrtS für .Violine unb SBioloncell, ba& in ©otl)a unb «Petersburg gebrückt

werben ift. Sn ©otl)a, wo er nun in bie £er$og(. Gapelle getreten war,

unterhielt er »on 179-5 an aud) ein eigenes GToncert in feinem £aufe , baS

ber «Sammelplafe aller Äunflfveunbe auS ben erfteu «Stänben ©otfja'S warb.

XÖcfonbern S)tei$ erhielt baffelbe fpäter, als feine $od)ter $u einer guten

Glaoierfpielerin herangereift war, unb nun S3ater, Butter unb £od)ter

^ufammen £rio'S für Gfaüier, äMolonceö unb Violine oortrugen. Sßlit

biefer &od)ter mad)te er aud) fpäter mehrere Äunflreifen bis nad) speterS;

bürg. ftür ben äßinter 1799—1800 war bie ftamilie für baS ßeip^iger

große Goncert engagirt, wo er aud) feine erften «Sonaten für Slaöier, Söios

line unb ^ioloncell ut ©el)Ör brad)te. Dergleichen SöerFe l)at er nad)gebcnbS

viele gefegt, nur ft'nb bie wenigsten bayon jum Drucke gelangt. SJcabame

@d)lirf fpielte aud) fertig ©uitarre , unb bafyer ftnb bie ©uitarrefacben ent=

ftanben, weld)e wir »on <S. befreit, ber übrigens alS 33irtuoS »icl l)6l)er

ftanb benn alS ßomponifl, fo rafiloS tl)ätig er aud) in biefer 23e$icl)ung

war, fo fein-, ba$ ft'd) wol)l gegen 100 SÖerfe oon if)m namhaft madjeu

laffen, alle für Sioloncell, 33ioline, Gflaöier unb ©uitarre, einzeln ober in

mancherlei SBerbinbung, wotfon im ©an^en jebod) faum an 20 gebrucf't

worben ft'nb. 9Jcab. «Sdjltcf {tarb ein $paar %al)ve t>or il)rcm ©atten. 33on

ber £od)ter ftnb unS feine nähere 9<lad)rid)ten gugefornmen.

©cfylimbad), ©. ß. £yr., (Kantor unb Crganift $u ^renjlow, gebe;

ren ju O^rbruff unb ein Sd)üler oom ehemaligen ©rganiften 23ad) bafelbft,

f. £ i t e r a t u r.

<Sd)limm, fagen (Einige aud) für fd)led)t, wie fd)limmer ^aeft-

tt)cil {tatt fd)led)ter 2afttf)etl sc.

© d) I o er , neuerer Gfomponift, lebt jtt $?ariS, »on ©eburt aber mafyr;

fd)einlid) ein Dcutfcl)er, febrieb fefyr fleißig, namentlid) IJantaficn , Sßariatios

nen k. unb GToncerte für Violine, Quartette für Strcid)inftrumentc, Duette

für üBiolinc unb ©uitarre, bergt, für «pianofovte unb Violine unb anbere

Snftrumente, Duette für 2 spianofortc ober «pianoforte unb Sparfe ic,

im ©an^en fd)on über 50 Sßerfe, r>on benen aud) oicle gebrückt worben

ft'nb, aber wenige »on fonberltd) fünftlerifd)cr 23cbeutung.

©d)loffcr ober Sd)löffer, fiubwig, fdjrieb einige GoncerfclCarias

tionen für SBioline, Quintette für baffelbe 3ufh*»ment, mebrere gute

(Strctd)quartette, aud) Duette für Violine, ein ßoncertino für Sporn, unb

üerfd)iebcne ÄleinigFeiten für ^ianoforte, wa$ WttcS £iebl)abern willfommcne

©abc gewefen femi wirb. ©. lebt unfcrS SBiffenS ju ^ariS unb ift bort

aB SSipHntfl angcftellt. ©onfl ifl in ber fünftlerifd)en SiSelt nur fel)r wenig

»on il)m befannt. %cnc 6"ompofttionen ftnb fämmtlid) im brillanten ©tnle

gctjaltcn, bod) ol)ne gro^e (5d)wierigfeit , fo ba$ fte bei bett meiften nur

ctrvaB vorangefd)nttenen «Spielern, unb namentlid) folgen, bie wenig me^r

ober überhaupt 9cid)tS als Untcrtjaltung »on ber ^unfl woßen, gewi^ guten

(Eingang gefunben baben werben. 17.

©cfylöäcr, 6"arl »on, iRufftfcbcr ffonful $u ßübecr', ©obn beS ba
rül)mten ©cfd)id)tSforfd)erS ^ofratb Sdtguil fiubwig oon @. in ©ettingen

unb SSruber ber 1825 »erftorbenen gelehrten 9}cabame Dorothea Stobbe ui

CübecP, 1772 ju ©otttnäen geboren, unb in ber 9Jcu(tf ©d)üler wn ftorfel,
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ift alö Dilettant ein »ortrejflicbcr spianofortefpieler mb glücffielet- ßomponift für

feinSnftrument. 2llö Kaufmann mad)te er früher »icle grojjc Keifen unb hatte

fo bic befte ©elegenbeit, ftd) nach ben auSgejiew^etflen 9)ceifrern auf feinem

Snftrumcnte wie überhaupt feinen Fünftlerifcbcn ©efebmaer' unb feine kennte

niffe jtt bilben nnb ut erweitern, weld)e er, »on Sugenb auf ein eifriger

Äunftfreunb, and) forgfältig benufetc. @r componirte namentlich mehrere

Sftonboö unb fyantaften, Rondoletto a rEspagnole , Sftonbolette für Äinber,

mehrere Oben »on Älo.pftoct*, ©efänge unb fiieber nod) ©ötbe, ^3unfd)(ieber,

„@rlfönig ," unb eine «Dflenge %än&t. 3n ben fahren 1821 , 1825 unb ff.

ftnb bie bebeutenbften ba»on gebrueft worben, unb »erleugnet fleh oud)

ber blope Dilettant nid)t barin, fo t)errfd)t Überati boeb ©cfang unb <ax&

brucBöolle «JJlelobie, unb ftct)t bem äkrfaffer eine äiemlid) grünblid)e Äcnntnifj

ber Harmonie nt ©ebote. Dl « Scl>«

<5d;lu0, f. Sonfcblujs unb finale.

©cbhtfjcabens, aud) ftin arcaben^, S5ra»ourcaben$, f.

Habens (gegen @nbe beö 5trtiFelö) unb finale.

©ebliif fei ober Kotenfd)IüffeL £)a$ fiinienfuftem (»ergl. b.

2(rt.) giebt unö eine anfd)aulicbe 9r£ad)bi(bung ber ftufenweifen Tonleiter

für bie ebenfo fhtfenweife SRotenleiter ; eö laßt aber unentfebieben , mit weh

cbem befhmmtcn Stone eigentlich bie fieiter beginnen foll. S3et ben erften

umftänblidjercn JBerfucben ber Dotation mittelft fiinien würbe ben SRäumcn

über ber ©runblinie, bann jcber einjelnen fiinie im Softem (f. obig. %vt)

ber 9lame ibreS £onö »orgcfeljt , biö man gewahrte , ba§ eö nur ber 23es

nennung einer fiinie bebürfe, um »on it)r au$ alle SlotenfleHen 31t erFennen.

@o Farn bie äSorfcfeung einer ober weniger ^cotennamen unb cnblid) gewiffer

auö biefen b,cr»orgegangenen 3eid)en in ©ebraud), wie benn $. 33. ber

fogenannte 33ioIin = ober G;Scblüffel niebtö weiter aß ein »eqogencö © ift.

Solcher Sd)lüffel ftnb brei j» merFen: 1) ber C^ScblüfTel (^, ||£ ob. \)X

welket bie fiinie für baö eingeriebene überdehnet; 2) ber F;Sd)lüffeI (&, s:

unb »HO, welcher ben Sifc beö «einen f , unb 3) ber G-Sd)lüJTel

welcher ben Sifc beS eingetriebenen gbeftimmt. Der C;Sd)iüffeI wirb alö Dt te

cantfd)lüffel auf bieerfte, alö Sfltfd) lüffel aufbie britte, alö Tenors

f djlüffel aufbie »ierte fiinie beö Söftemö gefegt; in älteren @ompofftioncnftn=

bet man ihn auch wohl auf ber ^weiten fiinie für ben SSIe^ofopran, eine Stimme,

bie nid)t fo bod), wie ber Sopran unb nicht fo tief wie ber 2Htrcid)te, fonbern bie

SSRitte $wifcben beiben hielt. Der FsScblüffelftnbetftcb bei unö nur auf ber »ierten

fiinie, würbe aber fonft, für ben «Bariton (hohen «a£, 9}littelftimmc äwifeben

£enor unb S3afj) unb höher liegenbe, obwohl nod) bem 25af angehörige^nftru?

mente auf ber brüten fiinie (alö SBariton« ©cbjüffcl) unb für fcl)r

tiefe Stimmen auf ber fünften fiinie gebraud)t. Der G=©d)Iüffel wirb jefct

nur auf ber ^weiten fiinie, würbe aber ehebem für hohe Stimmen, befonberö

»on ben fyrangofen, auö^ auf ber erften fiinie angewenbet unb fran^öftfeher

SSiolinfchlüffel genannt. 2(lle Schlüffel ftnb unter ihren befonbern StrtiFeln

nod) näher befebrieben. Die alten Schlüffelftcllungen ftnb mit 3ted)t nebft

ben $u fubtilen StimmFIafjtftFationen aufer ©ebraud) gefommen; man übers

jeugt ftd) leicht (f. b. befonbern SfrtiFel über bie »erfd). Schlüffel) , ba$ bie

jefet noch gebräuchlichen »oßFommen für ba^ gan^e 3!onreich aßer Stimmen

ausreichen, ebenfo jtd)eriil aber audjju erFennen, ba$ »on biefen nod) ge=

14*
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bräunlichen ©cblüffeln feiner o!)ne StadMeif ;$u entbehren ift 2(m wenigften

ber £enorfd)lüffel , ba bie £öne be$ £enor$ für ben F;©d)lüffet ju J>od),

für jeben anbern ju tief liegen ; eben fo wenig ber 2(ltfd)lüffe(, ber bem

©timmumfang be6 8flt8 fo ongemeffen, für bie ©cala ber JQ5ratfd)c u. f. n>.

ober uncntbel)r(id) gu nennen ift. $at man aber erft bie 9totl)wenbigfcit

biefer beiben ©cblüffel anerfannt, fo wirb bieS ein (Sjrunb mehr, auet) Ken

3M6cantfd)!üffel, menigflenS im herein mit jenen Stimmen, namentlich, in

Gl)bren, beizubehalten. Qrnblid) merft ©. SBeber mit 3fted)t an, ba|l man

bie S3eFanntfd)aft mit biefen ©dlüffcln fd)on bejjwi-gen mad)en muffe, med

fle in ben Partituren all' unfercr 'iüceifterwerfe cinbeimifd) ft'nb. llnb ifr

beim iljre Erlernung wii-flid) fo febwer , ald mandie Stonlebrcr unZ überres

ben möd)ten? (?S fd)eint nur oon ber iXJlcti)obc abzuhängen, ob ber ©d)üler

bie <Sad)c ferner ober leid)t ftnben fall. ©d)wer ober lafiig mag e6 fenn,

jebeS ber fünf STcotenfwfieme (ober gar alte zugleich) au 6 wen big ju Urs

nen. SSenigftenS foltte man ba nid)t mit einem neuen anfangen, be»or ka$

alte fid)er eingeprägt ift. SCud) i>a$ fd)cint im allgemeinen feine gute 5JJe=

tbobe, baf; man bie üftoten beS einen ©d)lüffelö mit 8ciicfftd)t auf einen

anbern lernt; 3. 23. beim DiScantfdjlüffel ftd) einbilbet, jebe 9cote fei) um
gmei ©tufen 31t bod) gefebrieben unb müfjfe um eine £er$ tiefer gelefen

werben:

eid,^_:

eine 3Tcrz tiefer

wtewoljl man ftd) auf biefe SBeife augenblicr'lid) t)elfen mag, wen» bie

©rlcrnung unöoltfommen ift. Ltnfer 9£otenfntfem ift aber fo trefflid), fo

anfd)aulid), fo genau an gerne ffen ber dzaebe, ba|5 man bem ©d)ülcr nur

biefe Stngemcffenbeit ber 9cotenleiter für bie Tonleiter begreiflid) ju mad)en,

unb il)it im hinauf; unb $inab$äf)(en ber ©tufen einigermaßen 31t üben

tyat, um il)m alle ©d)lüffet zugleid) geläufig ju macben. ^ierju bemerft

man, bajs alle il)ren Sftittelpunft im eingeftridjenen e, ber Glitte gwifd)cn

33aj3 unb DiSfant, bem 9ftittcltone beS CHamerS, baben. ä£ie auf bem (Sias

üier über biefem c ber ©iocant, unter il)m ber 33a{? liegt, fo ftel)t auf bem

Sfcotenplan c in ber 'üJtitte , über ib,m ba& ©Aftern bc$ £>i$cantS , unter il>m

ba§ be* »äffe*

i -•- <3i(j t>e§ eingeftridjenen c.

M
unb t>on ifym au3 jaljleu ftd) alle üftotenftfce, 3. 33. aud) bie fiinien für ben

G unb F; ©d)tüffel, ganj ber Tonleiter gemajj, ab. Verlängern wir aber

bie fleine SpülfSüme beS c , bajj fie al$ Spauptlinie angefel)cn werben fann

:
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fo l)abeit wir in bem einen Ci©d)h'iffel ben ©cfyfüffel unb Sjnbegrijf «Her
übrigen. ABM.

©d&IugfaH, baffelbe wa$> £onfd)luß ober (Saben$ (f. b.).

6d)lu0note, febe leijtc Sfcote eineS ©afceS ober £onflütfd ofyne

5ftücr"ftd>t auf SBertlj, ©cflalt ober Äfang ober Vortrag. %n öfteren Reiten

pflegte biefetbe mit anberer fjarbc gebrttctt ober gefd)rieben, aud) wol)t

»eruiert gu werben.

©c&lujjfafc, baffelbe, wa$ (Soba ober finale (f. b.).

© d; ht jj $ c i d; c n , aud) ftinaljeid)cn, baS 3eid)en , burd) weis

d)e» bcr »ollftänbige @d)(uj5 eine? £onftücf$ ober eineS ipauptabfdmittö cineS

größeren £cnftücB angezeigt wirb (o o)* ©• 23ogcn (a(S ©djrifts

Ji'idjcn) unb Fine. a.

© d) m a f) I , ©eorg fyriebrid), SBater unb ©ofyn , berühmte Orgelbauer

ou§ bem Stnfangc bcS »origen 3>al)rt)iinbert$, lebten &u Ulm, unb bauten

»on 1730 bis 1732 in bem baftgen fünfter unter anberen bat Foftbare

45ftimmige SBerF mit 12 25ä(gen für 3 9J£anua(e unb ^ebol.

© d) m ä \) l i n 3 , Sängerin, f. <m a r a.

©cfymalj, Sfmalie, geboren ju «erlin 1771, ift bie £od)ter bcS ju

feiner Seit nid)t unberüfymten @Ia»ierfpieler6 3 l) n n Daniel © d) m a 1 5,

ber fluerft in Dienften be$ 5Ravfgrafen Sjeinrid) , bann a(S £)rganifl: an ber

franjbftfd)en, jufefet aber olö £)rganift an ber ®arnifon§;^vird)e ju

23 erlin ftanb. Den erfien ©efangSunterridjt crl)ie(t fte »on bem (Jammers

muftfuS Äannengießer, bann aber nutzte fte itjre 3htnft auf 23cfet)t unb

Stoßen be$ itönigS »on »Preußen bei Naumann in DreSben formlid) fhtbis

reit. 1790 begann fte i()rc fünft(erifd)e ßaufbafyn aU bramatifcfye ©ängerin

auf ber Äönigl. S3iil)ne 511 93er(in, unb 1793 fdjon mußte fte 31t ben größten

beutrd)en Sängerinnen ge
(

}ä()tt werben. 3l)re ©timme l)atte ben feltenen

Umfang »on brei »otlen Cctaoen , »on £ bis jum 3geftrid)enen g, unb nod)

febenbe iOfyren^eugcn erjätjlcn Söunber ber Suirfung, weldje ber außeror-

bentltd) flare .ftlang unb bie «yiilte i()rer £öne fyertforbradjten. ©erber,

ber fte 1797 als petita in £>imme(S „©emiramibe" unb in einigen (Kantaten

»on bemfeiben t)brte, fagt, baß er alle Steine ÜjreS wunberbaren ©timmreid)?

tl)um§ umibertreffbar fd)bn, flar unb in einer feltenen ®leid)mäßigfeit ges

futtben ^abe. Dabei $eid)nete ftd) bie ©d). fdjon bamalS burd) eine feltenc

tiefe (£inftd)t in ibre Äunfl auS , »ermbge weld)er fte ftdj fpater , a(5 ba$

Sdter tbr nid)t mei)i* gemattete , felbfl öffentlid) aufjutreten, 311 einer ber

berufenden ©ef^nglebrerinnen ergeben fonnte, unb ba$ eben war e§, waB fte

»on jeber 2trt »on ä>erbi(bung entfernt b,ielt, unb tt)r ein 3iect>t gab auf

ben 9fiuf einer wafyrfyaft großen beutfd)en ©ä'ngerin , ben fte öud) überaß

l)atte. 33teaeid)t banb <Te £anfbar feit an bie ÄönigL ÄBütjne 31t SSerlm,

benn fo »iele ©inlabungen fte aud) an anbete SHjeater erhielt, nal)m fte bod)

feine berfelben an, aufgenommen 1802 , wo fte für 2 3>al)re einem glänjens

ten SRufe an bie Äaifer(id)e Oper in äöien folgte. Um 1815 ob,ngefäb,r
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quitirte ffe ba$> öffentiid)c ßcben unb 303 ftd) olö fiefrjrerin in bie bürgerliche

©infamfeit $urü<f, aß welche fte benn aud) fortmätjrenb mit üielem ©egen

mirFte. ©ine Ü)rer bebeutenbften ©d)ülerinnen i(l bie befannte ©ängerin

©arl, ttiele onbere nid)t 31t nennen. st.

©cfymalg, Sofyann ©tepfyan, berühmter Orgelbauer beS »origen

3al)rr)unbertS, war auB ä*ßanber$(cben im ©rfurtifd)en gebürtig, unb lebte

<ju Sfrnftabt, wo er nad) einigen neuen SöerFen, bie er in ber Umgegenb

erbaut tyatte, aud) gum priöilcgirten Orgelbauer für baB f^ürftent^um

@d)mav5burg:©onber§l)aufen ernannt mürbe, ©ine beträ'd)tltd)c Orgel ers

baute er unter anberen für bie Äircbc gu Ofyrbruff bei ©otlja; ein anbereS

24ftimmigeS Sl'erF 1754 $u ipofg-tljafieben ; nod) anbere SBerFe 31t i^ol)ene=

bra, #olsfuJ3ra unb anberen Orten, ©r fiarb gu SCrnftabt 1785.

©d; melier, 3ot)ann £>einrid) (nidjt SlnbreaS, wie ©erber in feinem

alten £onFünftlerlericon fd)reibt), geborner Oefterreid)er , befanb ftd) um
fcie 9JZitte bcS 17ten 3al)rl)unbert$ a(S 3 n ffrui"entalift in ber ^vaiferfietjen

©apelle ju £ßien, warb gegen 1658 aber, an ©ioö. fyclicc ©anceS ©teile,

gum ©apcümeifter ernannt unb fpätcr »om ^aifer fieopolb I. fogar in ben

^reibcrnifianb erhoben, ©ein £ob muj? erft in ba$ ©nbe beS 17ten Satyr;

tyunbcrtS fallen; 1695 mar er nod) am fieben. ©r mar ber erfte ®cutfd)e,

ber bie ©teile eineS 3taifcrltd)en ©apellmeifterS ^u SSSien befieibete, ma$ auf

eine bebeutenbe ©röfje feineS Talents unb feiner ^unfifertigFeit fdjltefsen

läßt. 3u Nürnberg mürben unter bem &itel „Sacroprofanus Concentus

musicus fidium aliorumque Instrumentorum," 13 gro£e Sonaten für t>erfd)ie;

bene Sjnfirumente tton i()m gebrueft, unb fpätcr erfd)ienen nod) 12 33iolin;

folo'S. 2>a$ jtnb alle »on feinen SBerFen, mcld)e jefct nod) befannt ftnb. —
©ein ©ol)n, SlnbreaS 2lnton, mar ein »ortrefflidjer 33iolinfpie(er feiner

3eit,unb öom Äaifer $um Director ber Jjofinfirumentalmuft'F ernannt morben.

©dornet 5- er, ©eorg, oor 3eiten ©antor unb 'DJhijüfbirector an ber

e»ange(ifd)en ©t. 2(nnenFird)e $u SlugSburg, mar bafclbft geboren unb ftubirte

bie "JJhift'F bei feinem 2lmt3»orgä'nger, bem ©antor ÄriegSborfer, morauf er

bann mehrere Spöfe befuebte, an benen SHlufif blutete, bil 1677 ^trieg§bor=

fer fiarb unb er nun ju beffen 9cad)fofger ernannt mürbe, ©r componirte

üiele ociftlid)e ßieber für 2 biS 9 ©timmen, ein Compendium musicae, „Sa-

cri Concentus latini et partim Latino-Germaniei" etc. für 5 bi§ 17 ©timmen,

unb verfdjiebene Ä?ird)enmuftFcn. ©in 9J?iferere oon il)m ift bis in bie neuefte

3eit in SlugSburg gern gehört unb oft aufgeführt morben. ©r fiarb $u9lugSs

bürg 1701 ober 1702 an ©teinfd)mergen.

©d)mib, 3ofep(), eitj^ gefd)ä£ter ©laoierleljrer unb beliebter ©om;

ponift ber neueren 3eit in SBten, beffen bebeutcnbfte SßerFe in folgenben

befielen: „bie g-ricbenSfeier" (ein t)armomfd)cS ©emälbe für ba$ ©Ia»icr,

ben Patrioten be§ ä>aterianbe§ gemibmet, 1798) ; 2 ©onaten für baZ> ©(a;

»ier ober ^)f. 1799; £rio für s])ianoforte, Violine unb ä3iolonccöo ; 3 leid)te

fortfdjreitcnbe ©onatinen für ba$ ^ianoforte mit Violine; nüfelidjc Unter;

Ijaltungen für fyortepiano unb Violine (mit beigefügtem ftingerfafe) '>

6 Fur^e fortfd)reitenbe unb angenehme ^tonbino'S f. b. $)f. mit Violine;

4 leid)te fortfdjrcitenbe ©onatinen f. b. $)f. gu 4 ^ä'nbcn ; 2 moberne Pot-

pourri's k la Rossini f. b. ^)f. gu 4 ^ä'nben ; 2 s))artt)ien Variationen f. b.

^3f. 51t 4 ijanben ; 12 fortfdjreitenbe Uebung§;©onatinen fammt paffenben

Vorfpielen f. b. $pf., nebft beigefügtem ^ingerfalj nad) 5Rogart'6 ^Jcanier;

11 ®iöertiffement§ f. b. ^)f. ; 100 fefyr nüfelidjc ©calen in ben meinen ^on=

arten f. b. $)f. 4 .^eftc; 3 Ieid)te unb angenehme 9tonbo'§ ä la Rossini f. b.

f)f; nüfe(id)e Uebungen mit gingerfafe im (eid)teftcn ©twle für anget)enbe



Älaüierfpieler; UebungSfh'iife für b. fjfc au§ 24 SSeifpielen mit ftingerfafe

in allen £on; unb £aftarten bcflcfjettb , 4 Riefte; Sßlumenftraup ober ans

genehme SJcuftFfHicfe f. b. *pf.; 27 "partbien Skriationen f. b. £la»ier ober

*Pf. Die meiften »on biefen <5cut)en brurfte Strtaria in SBicn. — 3" giemlid)

gleid^er Seit mit btefem Sofepb ©. blürjete aud) gu ^rag ein grofjer Kfa^ier;

fpieler StamenS © d) m i b. 2)erfelbe war ein ©djüler ©egerts, guter Crgcl=

fpieler unb in $h'ag SJcuflfbircctor an ber ©tepl)an3? unb Sgnagit'irdje, a(S

weldjer er nebenbei aud) »ielen unb guten Unterriebt im (£fa»ierfpicicn gab.

©d)mibt, 35ernt)arb, mit bem 3ufa£e ber ältere, war von 1703 an

£oforgelbauer ber Königin 2tnna »on Grngfanb, aber »on ©eburt ein

£)eirtfd)er. Um 1660 Farn er auf eine ©inlabung, weltfe »on Conbon au$

an frembe ^tünftier ergangen mar, nebfl feinen Steffen, ©erfyarb unb

S3ernl)arb, bafyin, unb bauete mit biefen fogteid) einSßerf in berföönigf.

GTapelle gu SBt)itel)all. Um 1680 bauete er, im ätfettFampfe mit S'tenatuS

ÄarriS, ein äöerF, bergcftalt gmar, baf? ein S^ber feine Crgel auf entgegen;

gefegter (Seite aufrid)te unb nachher ein*n sOrganiftcn gum ©d)ieb6rid)ter

über bie größere ober minbere ©üte ber SföerFe wäble. 2(16 bie Arbeit

fertig mar, mürbe ein gangeS 3af)r bavüber gedrittelt, wcld)em »on beiben

ber SBorgug gebühre, otme gur (£ntfd)eibung gu fommen , bi» enblid) ßorb

<£bicf Sufhce SeffrieS für®, ben StuSfprud) tljat, weil er ber ältere fen, unb
»on bem Sfugcnblicfe an mar fein Stame in ©nglanb bod) berühmt. 1700

bauete er bie ©rget in ber ©t. *paußFird)e; bann ein SlkrF in ber Styrtfts

Fird)c, unb in ber SJtarienFird}e gu Crforb, in ©t. SHlovy jpill, in ber käni;

fd)en (£lemcnte>Fird)e gu ßonbon, unb in ©anet ^eter gu Örforb. 23ei alt'

biefen 3Berfen bauen ilm jene feine Steffen unterflü^t, bie nad) feinem £obe
aber, ber 1709 erfolgte, ftd) nur nod) mit Reparaturen auf bem Zanke

bcfdjäftigten. N.

<3d)mtbt, gobann, geboren gu ©tüfyfingen im ©d)n?argmalbe 1757,

lernte StnfangS ba$ ©d)reinert)anbmerF, unb bann bei ©am. £)crle gu

©d)neeberg bie DrgelbauFunfh Spierauf arbeitete er in SBien unb fieipgig

aud) in 2(ug§burg bei ©tein, bis er 1785 auf (Jmpfefylung kc$ ßapellmeifteri

ßeopolb SJtogart 5?of; unb fidttborgelbaucr gu ©algburg warb, wo er am
5ten S)tärg 1804 bereits ftarb, in be.n Stufe eineS nid)t gemörjnlidjen &unf&
IcrS feinei ftaüfi. £3cfonbcrS war_©. ein guter -JJted)anifer. Stcbenbei

»erfertigte er aud) gute jyortepiano'ö unb (£ia»t'ere.

©d)mibt, 3ol)ann GbriftopF;, geboren 1664, mar »on 1700 an, als

©trunfS Stad)foiger, ÄÖnigf. ^3o(nifd)er unb S"l)urfürfllid) ©äd)fTfd)er ß"apeß;

meijter, unb, wie filier in ijeinidjenS ©efd)id)te bemerft, ein grünblid)er

Gfomponifi, ber feinen (Jontrapunft auB bem g-unbamente »erflanb, wenn
aud) oljne ein boberc» FünftIerifd)eS ©enie. (?r fd)rteb äJieleS für bie^virebe,

aud) eine frangöftfd)e JOper, bie 1718 gu £)reSben aufgeführt warb, unb gog

a(S fiet)rer ber (Sapdlfnaben mandjen tüd)tigen ©d)üler. ©r ftarb gu

S5reSben am 13ten "Kpril 1728. Sn ber ^ßreitfopf;$ärtelfd)en SDtanufcripten;

©ammdmg in ßeipgig befanben ftd) »on if)m nod): eine (Santate „3ion,

fprid)t ber SfrctY, ijat ntid) »erlaffen," 2 ^Jceffcn, Kyrie et Gloria, unb bie

SJcotette ,,"2(uf ©ott t)offc id)" u. für 4 ©timmen mit Crd)cfter.

©djmtbt, SJtabame SJtarie ©ufantte, geborne S^nitfd), Qnfelin be§

berühmten berliner 3^b« ©ottf. 3«nitfd), unb £od)ter bei e^emaHgen

SJtuftFbirectorS Sa'ütfd) gu 33ern in ber ©d)t»eig, wo fte 1762 geboren

würbe, war eine gute äüolinfpielerm unb überhaupt gewanbt unb erfabren

in mand>en muftfa(ifd)en 5lün|len. ©d)on in ityrent I4ten %al)ve wirfte
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fte 311 33ern im (Toncerte olS ?ßiolini(rin mit; nad)gcl)enb$ ging fle auf

Reifen, »erfab, fegar eine 3<?itlang baS 2(mt eineS
<

3J?uft'Fbirector6 bei einer

berumjiebenben ©djaufpiefertruppe, unb naljm enb(id) ein (Engagement in

@d)ajfl)aufen an^ ba£ fte aber ber ÄriegSunruben wegen wieber aufgeben

mußte, um au\6 diene auf Süanberungen ju geben. 1799 gab fte mehrere

„d)araFteriftif:be Sä'nje" tievauB; 1800 reifte jTe nod) immer in ©eutfdjtanb

;

unb fpateve 9£ad)rict)ten fehfen.

©djmibt, .Qiaitbafar, Gfomponift unb 'üJhift'Falienyerfeger be§ »origen

SabrbunbertS, aud) Crganift an ber #oe!pita(Fird)e ju Nürnberg , fing fd)on

Mnl 1726 an, tlied» feine eigenen, tbcilS bie Söerfe anberer ^Jieifter, aB
©orgene», ©d)cuenfhtt)I6 unb 9t. , felbft ju rabiren unb im eigenen Verlage

bcvai:*}ugcben, unb mar fotnit einer ber ßrrften, we(d)er ben sJcotenFupfers

brucr" bcfÖrbertc. Unter ben -Jßcrfen feineS )Berlag$, me(d)c ibn felbft aud)

gum ©d)Öpfer hatten, befeinden ft'd) »tele Üßenuetten für Gftaoier, SCKcmanben,

GTeuranten, ©arabanben 2c, aud) $)rü(ubicn, unb fyugen , 9JhirFt)'g , unb

enb(id) aud) ein (?i)ora(bud) mit beziffertem SBaffe, baS 2 Auflagen erlebte.

@. mar nod) 1773 ju Nürnberg am fieben, muß aber furj barauf geworben

feon. P.

©>d)mibt, ßubwig, ©d)aufpiefer unb ©ä'nger, aud) 33ioUnöirtuod

unb Qfomponift, in ber (Megcnb »on SBranbenburg geboren, mar um 1780

9Jiitg(ieb be$ (Sjraflid) i>coftiljifd)eu OperntbeaterS $u 5)3rag , unb ^eidmete

ftd) nid)t nur als ©änger mit einer t)err(id)en Senorftimmc au$, fonbern

eomponirte aud) bie Operette „ba3 gräfliche g-räulein," unb richtete »iefe

anbere ita(icnifd)e Operetten unb ©ingftücr'c burd) Ueberfefeung it. für bie

bei;tfd)e SKifette ein. 1784 übernahm er bie 2>irertion ber WarFgraflid)

StnfpadMfdum unb 93agreutt)ifdben 5pof = ©d)aufpie(er;©efe((fd)aft, bie er burd)

feinen ffifer unb feine @inftd)t in bie <Sad)e fd)ne(I in g-tor brachte. Oft

mir fte er felbjt a(S Ä>ioittiift im Ord)efter mit, unb ftedtc Gfoncerte an, in

benen er als Virtuos mie afJ ©änger glänzte. £>od) gab er mand)erlei

Unannel)m(id)Feitcn tyalber fdjon 1786 biefe Direction mieber auf, unb ging

au\ Reifen. 3n ben 90er Saferen treffen mir Ü)n alB 'DJiitglieb ber SBübne

gu
?
yrauffurt a. Sffl. , wo er befonbcrS a(6 A3uff einen bebeutenben 3iuf

feotte, nebenbei fid) jebod) aud) mit GTompoft'tion unb bem Arrangement Fieincrer

bramatifdjer Sonwerfe befdjäftigte. 1805 mar er nid)t mcljr in ^-ranFfurt,

unb über feine fpäteren £ebcn6fd)tcffa(e ftnb gar Feine üft ad) vierten metyr

pprbanben.

<3d)mibt, Dr. pbil. unb ©efangtebrer in ©reifSwalbe, f. ijieros

djorb.

© d) m]i b t , @rnft ficopofb, au$ £eüigenftabt. 18era,l $u»or 9t p f I os

ßora. 9tuS ben Sticberianben fcfcte er feine Steife weiter fort nad) 9>ari*

unb »on ba nad) fionbon; 1825 burd) SBaiern, wo er gu ü)tünd)en mittelfl

:t)iplom§ jum GH)renmitg(iebe ber ft'Il)armonifd)en (S3efe(Ifd)aft ernannt würbe,

Süü'rtcmberg, bie ©d)weij, Sorot, Oefterreid), Ungarn, Siebenbürgen unb

bie 5ßaüad)ei bi§ nad) ffonftantinopcl , wo er 9JJitte Wai'S 1836 anfam,

unb halb barauf oor bent ©ultan unb feinen beiben ^ringen fpielte, aber

fonfl wenige ©efdjafte mit GToneerten mad)tc. Dui'd) bie .Oe^errcicbifcben

Äaiferftaaten ^uri'icrgeFebrt, ging er bann nad) Ücnebig, unb Farn »on bw
jm iperbfte 1836 mieber in feiner j^eimatl) an, um nad) .einiger 9laft eine

neue äBanberung nad) ©d)webcn unb sRußlanb anzutreten, auf ber er ftd)

benn aud) in biefem Augenbiicr'e (£>crbjt 1837) nod) beftnbet.

^(femibt, ffiepra, (neb(l &raw), 9J?u(ifbtrectpr in 5?aKe an ber
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(Saale, braver SSiolinPtrtuoS , warb geboren 1802 , unb ftonb früber eine

Zeitlang als gjcuftfbtrectcr gu 9Jiünfier, wo er ftd) aud) mit ber Sängerin

Sobanna Sßolff, £od)ter beS «DJcuftflelwerS SBolff ju Erefelb, wo bies

felbc am 24(fen ©ctober 180.5 geboren wurbe, »erbeiratbete. Sßie er bes

fonberS als SJielhtoirtaoS, [o glätte fie, nun unter bem tarnen Sobanna

Scbnübt, als Sängerin. %n iljm rühmte man in biefer 95egiel)itng »ors

nel)m(id) eine rapibe fycrtiqfcit, öiel Elcgang im Vortrage unb eine uners

fdnitterlid)r 'Jefttgfcit, wie fte »on einem tarnte fetneS SllterS faum nod)

gu erwarten war; bod) »ermifjte man an feinem Spiele bie 3artbcit unb

baS fünftlerifd)e £urd)empftnben, bie tnbcmS?brererftjeneS2ßal)re unb tiefer

SÖJirFenbe als ein blogcS Staunen unb falteS SBcwunbern beS auSgcjMten

Slfrtuofenglattje'S erregen. Sie befaf? eine flare unb äufjerfl: reine Stimme,

aud) eine febr groj5c ©eläufigfcit, bod) babei aud) eine gewiffe Mite beS

Vortrags , bie um fo met)r befremben mufjte, als fte bie Kunfl mit wabrer

Snnigfett liebte unb in ftofge biefer fiiebe unb ber porbanbenen fd)bnen

Mittel aud) nur gu il)rem S3erufe gewählt batte. Unb biefe Eigenfdjaften,

SBorgüge unb hänget, ftnb eS benn aud), welche baS fo ad)tungSwertbe

Künftlcrpaar bis gur Stunbe nod) d)arafteriftren. 1829 erhielten 33eibe

einen Stuf nad) Stmfterbam, wo er als Eoncertmetfter unb erfter Solofpieler,

unb fie a(S erfte Sängerin in ber ©efellfd)aft Felix meritis wirfte, nebenbei

aud') S3eibe erfolgrctd)en Unterrid)t in ber 9Jhiftf ertbeilten. 1832 gaben fte

baS Engagement in Stmfterbam auf, unb gingen auf Steifen burd) £>eutfd)z

lanb, auf benen fte bis gum Sd)lufj beS 3>af)reS 1833 in mebreren größeren

Stäbtcn mit »iefem S3eifaüe auftraten. 1834 in Statte angefommen, babtlis

tirten fte ftd) bafelbft, inbem ibm bie £)irection ber Eoncerte ber baftgen

9JcufeumSgefellfd)aft übertragen, unb fte als Sängerin für btefelben engagirt

warb, unb wirflid) aud) baben tfyre fd)äfeenSwertl)en ßeifUtngen fdjon mans

d)en Segen in ibrem äüirfungSfreife unb für bie Kunftcultur ber Uni»erft5

tat getragen. ff.

© d) m i b t , 3obann ^3t>ilipp Samuel, eingiger Sobn be§ Eommergiens

unb SlbmiralitätSratbS Sd)mibt, wurbe gu Königsberg in spreufjen am
8tcn September 1779 geboren. Sdjon geitig entwickelte ftd) eine grofie

Vorliebe beS Knaben für bie £onf"unft. Stud) Sd)mibt'S Eltern liebten

unb übten bie SCftuftf. £)ie Butter batte beS EapellmeifterS ifteiebarbt

Unterridjt auf ber fiaute benufct; ber äkter fpielte Violine unb Elatner.

SSetbe batten »tel Umgang mit Künftlern unb ^Jerfonen beeren StanbeS

unb bäitft'g Kammermuftfcn bei ftd) im t)äuSlid)en Kreife. $)iev wurbe

guerfl baS muftfa(ifd)e ©el)Ör, SJTaftgefü^t unb ber innere Sinn beS Knaben
gebilbet. 3m 7ten 3 Q bre erhielt %ean ober S^ano (wie ber Kleine im

»äterlidjen Spaufc genannt, unb »on ber gärtlid)en ^Jtutter weiblid) »ergogen

wurbe) auf fein unabläjjigeS 2tnfud)en ben erften Ela»ierunterrtd)t pon einem

5pauSlebrer , 2(nfangS febr mangelbaft, bann aber mit befferem Erfolge pon

ben Crganiftcn Sd)ttlg, ipalter unb 3tid)tet. £>et le^tere befonberS gc^

wäbrte bem aufmerffamen , lernbegierigen Sdjüler, ein fd)äfebareS ^Borbilb

im fangbaren, cmpftnbungSöoden Vortrage, unb lieg ibn bie practifd)e

Eia»ier;Sd)ule in GTompofttionen t>on Em. unb S^b- @<?b. Sßad), KalFs

brenner (bem 33ater), 33an^al, Stami^, Koge(ud) unb ^Ie»el burebüben,

bis enblicb ^Jtogart'6 ©eniuä ben gum Sü'ngitng berangewad)fenen Sd)üier

mit einer S3egeifterung erfüllte , weldje Scbmibt aud) bis in baB gereifte

gjtanneSafter jiärfenb unb erquiefenb begleitet bat. £>ie alte Freitage im

Kneipl)öf'fd)en <3imferl)ofe flattfi'nbcnben £iebbaber;Eoncerte gaben fd)on bem

Knaben ©ele^enbeit, ftd) burd) frül)geitige effentlid;e ^Jrobuctic« alv QlüVkxa
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fpicicr bie nbtt)ige SreiftigFeit unb S3efonnenb>it z» erwerben. Grr wählte

baju bie 'üJcojart'fc^eit $pianoforte;Qfoncerte, welche balb ollgemeinen ©ingang

fanben. 211S ®. von atidjter fpätert)in aud) im ©eneralbaffe ben nötigen

Unterricht erbalten batte, begleitete er, nad) bamaliger ©itte, ba$ £>rcbefter

in ben Sinfonien nnb ©efangs'JRuftfen am fylü'gel anS ber bezifferten, aud)

unbe^ifferten SBa§ftimme ober Partitur. 3" ber (Jompofttion erhielt @d)mibt

bie erfte practifdje Anleitung »on bem bamalS in 3tÖnig$berg anwefenben

gefd)icften SftuftPer unb SJioloncelliften, ßrganiften ©d)Önebed\ £>er für

SftuftF cntt)uftaftifd)e Jüngling mar mit ben Hebungen im GfontrapunFt,

unb ber tfyeoretifcben 2fnweifung zum ©ebraud) ber JOrdbefter^nftrumentc

allein nid)t befriebigt. Um ftd) ber ibm guftrömenben Sbeen ^u entäußern,

entwarf er alte mögliche GfompofttionSsäkrfudjß , unter anberen aud) fleine

©ingfpiele au§ äöei{3'en6 Äinberfreunb: ,/DaS Senfmal in StrFabien," unb

„bie 2lel)renfeferin." Seit bem tiefen Gnnbrutf, weldjen gjco^art'd „£on
Suan" unb „bie 3<utberflÖte" auf il)n mad)ten, intereffirte ibn aud) bie bra;

matifd)e 5Jcuftf »orzugSweife. ©d)mibt benuljte bie äSerbinbungen feineS

äSaterS mit bem Sirector ber priüilegirtcn <Sd)aufpteter=®cfellfd)aft ber

©efdjwifter ©d)ud), @arl ©teinberg, unb bie 23efanntfcbaft mit mehreren

SJcitgtiebern unb 'DCftuftFern be$ bamalS au3ge$eid)neten %.i)eatev6,
z«

18.

5(cfermann, S3ad)mann, ©treber u. f. m. , um bie £)pern^artituren unab=

läfjig Zn ftubiren. 2fu6 fiiebbaberei übte er bie Gfböre ein, begleitete ben

©eiligem unb ©ängerinnen bei'm ©rlernen il)rer ^3artl)ien am GHaöicr, unb

birigirte ben (£bor tfyeiß auf ber 33übne, tljeilö fpielte er im Ordner
SSiotin ober 23ratfd)e mit. S3eibe 3nftrumente, wie ba& &iotonccll, fyatte

©. bei bem Gfantor ber ©d){o£Fird)e , 3«nber, erlernt, ol)ne eS jebod) ju

wettern grortfd) ritten barauf zu bringen, al£ eine 9flipien;©timme, bbd)ftcnS

bie zweite Jüiolin ober SSioIa in 3« $aöbn'S Quartetten übeniebmen %u

fönnen. 3« beren StuSfübrung, wie zu ben (

DOfcozart
,

fd)en Quartetten unb

CuüttefttK, welche ©. burd) ben geifireid)en Vortrag feineS ^vunflprotec-

toro, be£ ^remier^fiteutenant 28. oon Sftoljr, cineS fein gebilbeten Äunfls

freunbeS unb ä3iolinfpie(er6 , guerft Fennen lernte, »ereinigten ftd? 3<mber,

äkter unb ©obn, ber £enorijt jperforb, Stubiteur ©d)warj unb ©djmibt,

wödjentlid) einigemal. 2lud) würbe ber ©efebmaef beS 3üng(ingS burd> bie

©efeüfcbaft^Soncerte im jpaufe be§ ÄriegSratbS »on g-al)renl)eib , bei

©treber u. f. w. grübet. jpier borte ©. juerfl ©lucf'S „Iphigenia in Tau-

ris." Sie längere Stnwefenbett be» äJiotimften ftriebrtd) £3enba zu ÄönigS;

bergunb beffen ßompofttion berQpcrcttenbcSOberforftmeijkr3eftcr,,Couife,"

„gjcaviedjen" u. f. w., bie Sluffübrung ber ©tegemann'fd)en £)per „ber

3!riumpl) ber ßiebe," be§ „
s2fyur" t>on©alicri unb ber „ßoboiSFa" yon ($l)e?

rubini, wirFte gteid)fa(l§ mäd)tig auf bie 5pinneigung ©c^mibt'6 z ur bramas

tifdjen ^JeufTF. *2Cu» @ntl)uffa5mu5 für Sftozart'S gjcei|lerwerf „Son Suan"
arrangirte er nad) ber Partitur biefe £>pcr a(5 ;Cluintctt für obigen ^rwat;

äJcrein. Qbgleid) ftd) nur zum 2.'onFünft(er berufen füblcnb, öernac^lä^igtc

©. bori) bie ilebung ber ©d)ul; unb ©prad)Fcnntniffe nid)t. äJorzügtid) zog

tl)it bie ©eograpbie an, unb bie ttalicnifdje ©pradje. 5>crbft 1796 warb er

alö ©tubiofu§ ber 3ted)tZ ; un^ (yameralsäBijTenfcbaften bei ber Uniücrfttät

immatficutirt. SSRit regelmäßiger spünFtlid)feit ben äJorlefungcn cineö Ütant,

^rauö, ^ocrfd)Fe, WangetSborff , ©dbmalz u. f. w. beiwobnenb , benufete

©. bie s3tbenbe unb $ladite für feine Ätunft mit wabrer £cibenfd)aft. Un=

Zal)lige ßieber, ©etegenbeit^9}hiftFen, muftFafifdbc ©djerze entftanben unb

ycrfd)wanbcn wteber. ^cur ein ^ianofortc;6"oncert, wcld)e6 er ftd) }ura

eignen ©ebraud) gefd)rieben blatte, würbe auf be5 33ater$ anbringen ber
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23ergefienfyeit entriffen, unb erfdjien all er fiel äöerf bei 2Cnbre m
£>ffenbad) gebrucft (reid) an l

3Jco$artfd)en SRcminiScen^cn). Der 23ranb

be§ alten ©d)aufpielf)aufel ju ÄÖniglberg 1796 gab @. bie äkrans

lafjung jur ßompofition eincl ^rologl gur äöiebercrbffnung bei interimfe

fiifdjcn fiocall im 2(itftäbtfd)en SunFertjofe. „Dal DanFopfer" war ber

erftc bramatifd)=muftFalifd)e äkrfucf) bei jungen (Fomponiften , welcher gur

jOeffentlidjFeit gelangte, unb, wie betfen erfte (Fomifdje) £)per: „Der ©d)laf;

trunF" »on S3refcner (1797), beifällige Sutfnafyme in feiner Sßaterftabt fanb.

SRad) feinem 2(bgange »on ber Unwcrfität Fompontrte ©. für bie föonigls

berger 23üt)ne ben »on fiubwig ». £3acjFo gur geier ber ipufbigung bei

Äönigl »on sprengen gebid)teten, unb am 8ten 3uni 1798 aufgeführten

Prolog: „bat fänblicfjc fycfl /' wie auet) eine Qevcnate für ba$ g"efi ber

fianbftänbe unb Freimaurerlogen. Da ^ranffyeit im ©ommer 1798

©d)mibt abhielt, bem getroffenen UebereinFommen gemäjj, feinen Unioerft's

tätls^reunb ». ijafyrenheib mit beffen ©rjiel)cr £et)mann auf bie itniuerffs

tat ©öttingen unb auf einer Steife nad) ©ngianb unb üftorbameriFa ju bes

gleiten, fo befd)loffen ©'I Gritern, auf bringcnbel 5(nregen bei »orerwäljntcn

#errn »on üftofyr, bie muffFafifd)e 2(ulbi(bung be§ angcl)enben ^ünftlerl

burd) eine Steife nad) 33erlin unb Dreiben ju beforbern. ©. reifte bem=

nad) im Sfuguft 1798 ab. 3" <Btettin mad)te ©. bie perfönlicbe S5eFannt;

fdmft bei trefflichen £ieber;@omponiften S. 2(. *p. ©djufj aul Gopenfyagcn,

unb traf am 8ten September 1798 in Berlin ein. ©d)on am erften Slbcnbe

genof? er bie ^reube, ©lucf! „Iphigenia in Tauris" im bamaiigen National?

Sweater unter 23. 3(. äöeber'l £eitung gu fyoren. ©in 23efud) bei feinem

f^reunbe ». SHcl)r auf bem fianbgute feiner 9Jcutter, unb eine 3Cugen;(?nts

jünbung, meldte ©. längere 3eit in 'DJcündjeberg gu »erweiien notfyigte,

führte äkrfyäitniffe Ijerbei, weiche auf ba§ gange ßeben be& jungen l3JcanneS

wefent(id)en ©influjj aulübten, namentlich, aber benfelben fpaterbin gang »on

ber Äünft(er;ßaufbal)n entfernten. Den Sßinter i798 bil 1799 »erwciltc©.

in SSerlin , wobnte bem @arne»a(l bei unb fyorte bie erften italicnifd;en

£}pern, Sftigbini'l „2(rmiba" unb ipimmel'l „©emiramibe." 33efonberl aber

erregte bie bamafl nur in jpofcßoncerten unb ber großen .Cper fungirenbe

^vönigfiebe (Kapelle bie SütfmerFfamFeit bei, fleißig 311 feiner Hebung com?

ponirenben, jungen £onFünft!erl. %m 9Jcärj 1799 reifte ©djmibt nad)

Dreiben, mit (Empfehlungen an ben iObcrcapeilmcifter Sfcaumann »erfetjen,

weldjer bem jungen <5d)ü(er practifd)en Unterricht ertljeilte, unb bemfelbcn

burd) bai> ©tubium ber Partituren »on §a\fe.'$ unb Staumann'l, wie aud)

anberer ^Jceifter ^Reffen, äkfpern unb Oratorien ©elegenfeeit »erfd)affte,

Sntfrumental^enntniffe gu erlangen, wie ben ©tijl unb ©efe^maef ju bils

ben. S" ^caumann'l gaftfreiem ^>aufe mad)te er bie perfÖniid)e S5cfannts

fdjaft ber »erewigten ©räft'n ©lifa ». b. ^eefe, be^ ^Jrofeffor 9Jcei£ner aul

^)rag, ^rofeffor ©raff, Staat*, unb mehrerer ivünftler unb ©efcfyrten, wie aud)

be$ Cber;Äriegl=ß'ommiffairl STceumann, waB feine gange 33ilbung förbern

nutzte. 2(11 Naumann im begriff war, feinen ©ommersStufentljoIt in

SMafewife gu nehmen , trennte ftcb, ©. »on i^m. lieber ^Jrag reifte er nad)

SQBicn, »on Naumann an 33ater ipaßb'n empfohlen, welcher ben jungen

Sfllann wol)lwollenb aufnahm, ja il)m bei feiner Stbreife fogar einen ß'anon:

„Äennc ©ott, bie2öeit unb bid)," in fein ©tammbud) eigenljänbtg einfdjrieb.

©djmibt mad)te für SScrlin bie erften S3cfte((ungcn ber auf ©ubfcriptiou

l)eraulgcgebenen Partitur ber ,,©d)öpfung" bei SBater fytybn. $iud) an bie

bamall berühmte $arfen:58irtuoftn Sofepl)e Büdner war ©. »on Naumann,

fo wie ^on fi. ». S3ac$Fo an bie blinbe (S(a»ierfpiefcrin unb 6"omponijtin
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£I)erefe ». ^arabieS empfohlen. Wud) feie S3eFanntfd)aft ber 9JMer ©arciS,

3lÖS(er unb 3agemann auS £)re§ben unb SKeimar wirftc ertjciternb für

©d)mibt'S fröhlichen 2(ufentf)alt in ber muftfreuften , lebenSfuftigen Äaifcrs

tfabt. äSon SÖien reifte ©. nad) 9Jcünd)en, SlugSburg, Stuttgart, ftranffurt

a. 20?., Gfaffel, £>annooer, 5;>amburg, SJiagbeburg unb ^efifau , unb Fehrte

fcann über ^Berlin im ©ctober nad) Königsberg gurücr". Dort würbe leiber,

auf bringenbeS Verlangen ber (Altern befd>(offen, baj? ©. ber Äü'nfHerfaufs

baf)n für immer entfagen unb In ben ©taatSbienfl: treten foflc. ©o würben
feie camera ifh'fd)en ©tnbien wieber aufgenommen, unb am I7ten Wai 1801

©. bei ber (?l)urmärFifd)en 3trtcgS - unb £>omainens&ammer
(

}u Berlin au5

Sßefcrenbär oerpfIid)ter. 1804 mad)te er baS fog. große Dramen, unb mürbe
gum Sfffeffor befbrbert. 3m 9cooember 1806 oer(or ©. feine &aüin burd)

fcen £ob wä'fyrcnb ber 3noafton ber 3-einbe. 3" l)öd)fter 3urücf'gegogcni)eit

unb S'ciebergefdjfagenfyeit, mit ©orgen um feine (Altern unb ben täglidjen

Unterhalt fampfenb, brachte ©. ben trüben hinter gu. 3m September
1808 fdjfoß er eine zweite eije mit 9ftarie ©ouffaut. ©ang oljne ©ehalt
unb fernere llnterfh'tfeung von feinen Altern, meldte burd) bie folgen bcS

^riegS große S3er(ufte erlitten Ijatten, mar ©. genötigt, fein Stunfitatent

gur (?rwerbS;£lueae gu beiluden, inbem er Ä(a»ier;llnierrid)t ertljeilte unb
Goncerte gab, gu weisen patriotifd)e 93egiel)ungen bie ©runMage bilbeten,

unb bie oon ben erfien ßü'nfHern 23eriinS unterftüfct würben, gair bie

S5ül)ne fyatte ©. im 3af)re 1806 bie ßofcebue'fcoe gjoffe mit ©efang „(?ulens

fpiegel" compomrt, weld>e auf bem ^önigf. £l)eater befonberS burd) baS
Talent bcS ÄomiferS Ungefmann anfprad). Den größten $l)eil feiner 9Jhifje

wibmete ©. ber ßompofttion oon ftretmaurersCiebern unb ftcfbCSantaten,

oon wefdjen baS SSunbeSlieb oon fioeft „3n bie Unenb(id)fcit IjinauS,"

unb einige anbere ßieber, g. 35. „an bie Hoffnung" oon ©d)Uler unb ©d)inf,

georueft ft'nb. 1804 bereits i)atte ©. eine Operette oon £crf(otS : „ber

ßritet," in Sttlufi? gefegt, auS welcher einßieb aiS Beilage gur Ceipgiger Mge?
meinen muflfoliföen Leitung erfd)icnen, baS ©ingfpiel felbft inbej? nid)t gur

Sfuffübrung gefangt i\'t. M$ im 3at)re 1809 bie Verlegung ber GTt)urmärfi=

fdjen Kriegs ; unb ©otnaineteÄammer ftatt fanb, war ©. auller ©tanbe
ber Regierung nad) ^JotSbam otyne £icnffc@infommen ^u folgen. 90if
unbeftimmten Urlaub hl Berlin gurücfbleibenb, lebte er ganj feiner geliebten

Äunft, biß nad) ber glücf(id)en Süieberfeljr beS ivÖnigö bie 1810 erfolgenbe

Sieorganifation ber fyinangsäJerwaltung ©. guobrbcrjl commiffarifd) befd)äf;

tigte, unb 1811 bemfelbcn eine bleibenbe 9Cn(}cflung bei bem Äönigl. ©ees

l)anb(ung?inftitut gewährte, wo ©. im Satjre 1819 gum Sjofratt) beforbert

warb unb aud) jefct nod) actio ift. 3n feinen Wufeftunben blieb ©. uns
auSgefc&t tl)ätig wirffam für btc SonfunfJ, tt)ei(§ burd) fernere mufiFa(ifd)e

@ompo|Ttionen oon ^reimaureridantaten unb ßiebern, l)auptfäd)lid) inbep

burd) fortgefe^te S3e^rebungen im ©ebiete ber bramatifd);li)rifd>en gjJufe.

£ofeebue'$ bramatifdje unb ;Opcrns2(imanad)e boten bem, für fentimcntale,

ibi;Uifd)e ©attung am meinen geeigneten SÜonfe^cr wirffame Stwte in ber

Operetten^orm bar , weldje gu ber 3eit pefonberS anfprad). 1812 erfd)icn

„^eobore" unter 3fffanb'S befonberem ©d)u(j auf ber berliner Äöniglidjen
S3ül)ne, unb fanb au3gegcid)net günftige ^ufnabme. 3m SDUr^ 1813 würben
mit biefem ©ingfpiel bie erften in S3erlin einrücfenben ruffifd)en Gruppen
jubefnb empfangen. $lact) öfteren Söieberljolun.^cn erfd)ien bev gcbrucf'te

Gflooicrauögug biefer, auf auswärtige a3üt)nen mit ©d)mibt'S Wtüfit übers

gegangenen Operette. 1813 würbe ber „blinbe ©a'rtner ober bie blütjenbe

Slloc" 2mal gegeben. 1814 fyattc ©. außer oiekn patrtotifdjen £icbcrn, eine



öcljmiM 221

Kantate üon ©ubife: „£er (Sngel auf fcm&tyafttfldbf/1 compomrt, meiere

in einem @oncert gu mol)lt()ätigen Smecfen im ©aale be$ itöm'gl. Operns

fyaufeS gerabe an bem Sage aufgeführt mürbe, a(§ bie 9tad)rid)t »on9tapo=

leon£ at)ron;@ntfagung eintraf. (Sin ©iegeSlieb $xm ©inguge ber a3erbüns

beten in s]3ariS erregte bei ber 2tuffül)rung in gebautem (Toncert entl)ufta&:

muS. Sie GTantate ift in ber ©d)left'ngei'fd)en £>anblung gcftod)en erfd)ienen»

1816 mürbe „bie 2Clpenl)ütte" »ou Äofcebue unb ©d)mibt mit einftimmigem

JBeifatl, »orgüglid) befefct, gegeben, 1817 „ber ^iffl)äufer 23erg," 1818 „ba$

g-ifd)ermabd)en ' »on £t)eobor Körner, unter S3ernl)arb 9^omberg'ö Leitung.

23on legerer Oper ift ein £la»ier;2Cu^ug bei &. Sp. ©. (Sfcrijtiani in

«Berlin geftod)en. 3m (Sommer beb 3at)rS 1822 unternahm @. eine ©es

fd)äft»; I eife nad) g-ranffurt am 5Rain unb begleitete im Cctober beffelbeit

3al)rS ben ^räft'centen 9f£ott)er nad) icrona gum Gongreg, »on (

roo au§

ein 2(u6flug nad) g-loreng, 9Jtaiianb unb beliebig gemacht uuirbe. 1824

würbe „ein Slbenb in "üftabrib ober bab verborgene genfter," ©ingfpiel itt

3 SCften nad) bem grangcfifd)en, unb 1830 bie größere l)croifd)e Oper:
,/ülftti ber ©rojje" »on £1). Körner in 2 giften, üon ©d)mibt'3 Sompofttion

auf ber Äönigl. SSüljne gegeben. £)ie (entere Oper fanb namentlich, burd)

SBaber'S unb ber g-vüufein ». ©d)äfcel au3gegeid)nete Äunftletfhtngen günftige

Slufnafyme, r>erfd;manb jebod), mie »iele anbere, neue unb ältere iOpern,

balb Dem SRepevtoir. &n Gfaöier:5lu^ug »on „3lffreb" ift bei SSreitfopf

unb £>ärtel in ßeipjig gebrueft. 3um ©tiftung^gefte beb SKärfifuen ©es
fangsÜiereinS im %im\ 1834 l)at @. bab früher für bie ^Berliner ©ings
Slfabemie a Capt-Ha componirte „^eilige ßieb" oon sJJiattbifon für gftänneri

(Thor, mit ^Begleitung oon S81afe;3nftrumenten, aud) für bab ©efangfeft int

guni 1835 eine Spnmne unb einige patriotifd)c fiieber componirt. ,/Die

2(lpent)ütte" muvbc im Januar beffeiben 3al)r$ neu befefct auf ber Äömgl»
23ül)tie beifällig miebcrl)olt. 3m ©ommer 1834 fyatte ber @la»ierau§gug

ber (£l)erubini'fd)en Oper „SlIüSBaba" ©'S ^Jhifjejhmben näd)ft contrapuncrU

fd)en unb l)iftorifd)en ^unftjhibien aufgefüllt. 9taci)trä'glid) ifl beffen pers

fon(id)e nähere 23eFanntfd)aft mit bem, ©d)mibt'S Talent gur bramatifd)en

Gompofttion »orgugSmcife anregenben unb aufmunternbe i ©eneralintenban:;

ten (Savl ©rafen t>. 33rül)(, beb ueremtgten gürften »on Sfiabgiml £)urd)s

lauert, bitter ©pontint, bem genialen (Sari 'Sftaria »on ä^eber (ein £l)eil

beS 93riefmed)felö jmifd)en biefem trefflichen ^ünjlfer unb ©. ft'nbet fTd) in

ber^äcilia 5peft31. unb 35. abgebrueft, mie aud) in SKeber'S „b,interlaffenen

©d)riften/' britter SSanb, ©eitc 129 unter Str. 14 auf 33eranlaffung ber

2(uffül)rung ber Oper „£»aö gifd)evmäbd)en" in DrcSben, eine fur^e (^ijarafs

terift'rung be§ bramatifeben ©ompofition§;3:alentg »on ©., meld)e ben be==

rühmten Serfaffer, ben felbft fo l)od)ftel)enben ^ünftler, boppelt etyrt) ; ferner

mit 6". %. 9flungenl)agcn (jeitigem Director ber ©ingacabemie) unb Dr. SC.

£. Grelle, ben ältejlen greunben ©djmibt'S, ferner mit äBollancf, 3elter,

3. 9t. Rummel, 3teid)arbt, Sftigt)ini, Naumann, Stimmet, S^uvfa, bem geifts

reid)enj©d)riftftc(ler ^offmann, I)id)ter fian
:
.)bein, bem genialen Linien

fiubm. Deörient, Dr. ©picr'er, sprofeffor ^)Öld)au , fi. S3erger, @. Sfrnolb,

9Jiei)erbeer u. a. nod) gu ermähnen , ba ber Umgang mit ben genannten
50tännern »on bem mefcntlid)i1en ©influ^ auf bie geijiige unb fünftlerifd)e

StuSbilbung ©d)mibt'§ mar. Wud) mit ben «Sängerinnen (Satalani unb
^Rarianna ©effi l)atte ©. fünftlcrifd)e Sßerbinbung. ©ine zufällige 33eranlaffung,

bie ßompofttion JB. 2C. Söcber'S gur mcfobramatifd)en ÄBebanblung be§

©d)tller'fd)en @ebid)t§ „ber @ang nad) bem ©ifenfyammer," führte ©. auf
bie, it)n im Verfolge aud) a(3 grünb liefen Sl^eoretifer befunbenbe äJa^n ber
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nutfiM. Sttitif, a(S abwcd)felnber Mitarbeiter nämlid) ber Staube ; unb Spener';

fd)cn unb 23offt'fd)cn 3tg., ber ßeipgiger 2Crtgem. mufi'Fal. 3tg., berliner mufTFf.

Bettung »on 9Jcarr unb bei* »on Dr. ©ottfrieb äöebcr rebigirten Sacilia.

3ur Grrfyolung »on £)ienftgefd)aften fyat S. aujjerbem eine bebeutenbe 2di;

gat)( »on 3. £>attbnfd)en, 9Jtoj}artfd)cn, S3eetl)o»enfd)en unb OnSIowfdjen
Quartetten, Oumtcttcn unb Gfoncertcn gu 4 #anfeen für baS tyianojovtc

arrangirt, aud) im %cd)ve 1833 bie erfte 'DJfeffe in D9Jioö unb £>ur compo;

Hilft, melri)e in ber St. 5;>ebwigS;.$vird)e jtt 35erlin am Äirdjweifefte 1833

unb bem ^fi'ngfifcfte 1834 aufgeführt ift. SftegeS Streben nad) ä>er»j;!Fomm;

nung in ber ^cnfunfl tyat fonad) S. and) bt6 in fein »orgerücftereS SMter,

unb unter ben brängenbften äkrfyä'ftniffen beS fiebenS nie »erfaffen , unb

wirb ilm fyoffentlid) aud) bis gu ben legten £ebenStagcn mit »erjüngenber^raft

fiärFenb geleiten, ctjne ba% bie in letzterer Seit il)m »on einer ©eite feinb;

lid) entgegentretenbe ÄritiF ifyn »om fyofyeren 3ielc entfernen Formte. SBir

fyoffen baS im Vertrauen auf feine »otIFommene Durd)bilbung. ft-ügen wir

nun nod) jur ä}er»oflftanbigung ein fummarifd)eS äSergcidmifj feiner fämmt;

Iid)en (Kompoft'tionen r)in$u. (?S ft'nb: 16 Gfantaten unb jjmmncn; 34 F(ei;

ncre ©efänge unb ßieber, worunter mehrere größere £efte; 9 3vird)cm»crFe.

4 größere SBerFe für spianoforte mit Ordjefter ; 12 Opern; unb 38 Glasier;

auS^ügeöon fremben großen £)rd)efterroerFen unb £luartetten ober Quintetten,

worunter 30 allein »ierfycinbig arrangirt ft'nb. Deeben einem großen 9)?efo;

bicnreidjtbume unb ben oben fdjon l)cr»orgel)obenen 6igenfd)aften ber Sdnnibt;

fd)en Gompofttionen, ij? eS öorneljmlid) aud) eine geniale Steinzeit beS

SafccS, bie wir an ibnen jtt bewunbern fyaben ; unb atS ein namfyafteS

SBerbienft ftnb aud) ©'S 33emüt)ungen in jenen 2(rr."ingementS l)ier l)er»or=

gufyeben. -}--}-.

©d)mibt, ftriebrid), (Korrepetitor bei ber StBnigh .Oper $u Stuttgart,

ein guter 9JhijTfer, g(üd-*Iid)er Cieber;Gfompontft unb namentlid) »or;

trefflid)er ßefyrer im $)ianoforte;SpieIe, am 5ten g-ebruar 1802 gu 53eben;

Raufen bei Tübingen geboren, Farn 1810 inS SöaifenljauS gu Stuttgart, unb

erhielt l)ier in bem ^önigf. 9JcuftFinftitute, baS 1812 mit bem 2öaifcnt)aufc

»erbunben warb, unb beffen Unterrid)tSfhmben er feiner herrlichen Anlagen

wegen befud)en burfte, feine erfte muft'Falifcfoe S3i(bung. Unter ben ßebrern

an biefer 2(nftalt war cS »omebmlid) ber würbige Sd)elble, ber »ielGrinfluß

auf it)n übte. $lad) Aufhebung beS SnfHhttS 1818 warb er als Scbaufpicler

unb ©änger bei bem ÄÖntgl. jpoftbeater ju Stuttgart angefiettt, l)tnfid)tlid)

feiner ^o^'tbilbung in ber 5Rttfif jebod), in weld)er er fd)on fo mand)e gute

Äenntniffe unb fertig Feiten, befonberS aber einen regen Sinn für baS wabrl)aft

Sd)6ne unb ^ünftferifdje in il)r, gewonnen l)atte, nur meifl ftd) fetbfi über;

laffeu. SHlit »ielem pfeife übrigens fefete er feine Stubien fort, unb 1830

erhielt er bie Stelle eineS (Korrepetitors, als welcher er »ornebm(id) bie

6"Ia»ierproben gu leiten unb mit ben Solofängern bie einzelnen 95artt)icn ein;

guftubiren t)at. (?S unterftüfet il)n babei eine bebeutenbe ftertigFeit im Partitur;

fiefen unb Spielen, unb tnel g-eftigFeit im Vortrage felbft. Stuf eine glan^cnbe

SSirtuofttät auf bem (Hapiere mad)t S. Feinen 2lnfprud) ; aber befto grünb;

Iid)er unb forbernber ift fein Unterricht. SSon ben vielen ein; unb meljr;

flimmigen fiiebern, welche er componirtc, unb bie fämmtlid) eine richtige

Sfujfaffung ber Söortbid)tung , wie fd)onen 9Jielobien;3ieid)tl)um unb gute

fyarmonifdje Äenntniffe t>enaü)en, ift bis \e^t nur ein ipeft (bie Sd)i(tlieber

Don ßenau) gebrucFt worben. 3ßir bürfen aber um fo meb,r ^ojfen, baj?

balb nod) mehrere eine aögemeinere Verbreitung erhalten werben, afS flc

fämmt(id) in ber %i)at fo ganj auS ber Seele gefungen ftnb unb ben fiebern
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»on Surfet mann, Hörne, S5ant unb anberen jüngeren £onbid)tern unbebingt

an bie Seite gefteßt werben nu'iffen. ©eit 1834 ifl @. oud) fiebrer ©r.
Ävönigf. ftoljeit bc& itronprinjen »on Sßürtemberg im ^pianofortcfpiel. A.

@d)iuiebt, ©iegfrieb, guter SSocat ; ßomponift be§ »ovigen 3al)vs

ft/uhbertö, ui©ubl um 1756 geboren, lebte »on 1786 an ol)ngefa'br 10 Safyre

in ßeip^ig, wo er neben feinen eigenen ?J3efd)fiftigungen mit ber Gfompefttion

oud) bie QTorrectur in bem S5rettFopf'fd)cn SJerlage beforgte. ©0 fd)rieb er

bamalS : „bie fteier ber (£l)riften bei ber Grippe 3* fu ," ben 67ften $)fafm,

ben 8ten *pfa(m, bie Santoten „9cun Feine fronen mebr" unb „Sßcnn id),

@d)öpfer! beine 5Rod)t it.," bie ßbe „Sßer fonn bid), großer ©ott 2c./'

eine £immelfal)rtScantate, ©d)ubart'5 „Spnmne an bie £onfunft," bog 9JMo;
bromo „bie freier be6 18ten So^rb.unbcrtö" (oießeidjt fein fd)ÖnfieS SßerF),

„©efang on bem ©rabe ber unglücflid)en Königin »on ftranfreid) IRorie

Stntoinette," unb »tele ßieber unb onbere ffeinere ©tngftürr'e, oud) einige

(£ta»ierfonaten, u. »erfertigte »on mebreren 2>itter$borfTd)en £)pern Glasier;

auSu'ige 2C. 1796 jebod) errid)tete er mit Stau gemeinfd)aftlid) eine eigene

•Uhtft'Falienbanblung, unb bie fieitung berfelben 30g ifnt »on ber 2lu$übung

ber Äunft gang ob. G?r componirte üfticbtS mel)r, unb fpielte oud) nur nod)

febr wenig (£la»ier, ouf weld)em er früher eine fo eminente grertigFeit befaß.

@Ietd)wof)l ging baS @efd)äft nid)t gut, unb er gob eS 1798 wieber ouf,

30g nod) ©ubl, «nb beirottjete l)ier bie äßittwe eineS Gnfenbö'nblerö , ftorb

ober fd)on in bem folgenben 1799er %al)te.

vScfjmi tt, 3obonn '»JJcicbael, ouS tyvaa, gebürtig, war eine Beittang

(Tapcllmeifter om £)om 51t StugSburg, unb erbielt bann 1742 einen Stuf als

Gapellmeiftcr nod) Sftaing, wo er gegen 1780 fiarb, »iele ßompofttionen für

bie 3?ird)e binterlaffenb , »on benen unferS SöifjfenS ober feine gebrueft

worben ift. ®ie meiften bo»on waren eigenS für einzelne bomolige Flößer

in ©cbwaben gefd)rieben.

© d) m i tt , ßoreng, berühmter 33ioIin»irtuo§ beS »origen 3ol)rt)unberf$,

om 27ften 2lpril 1731 gu ObertljereS bei SBüt^burg geboren, geigte in feiner

früljefhm Äinbb,eit fdjon »iele anlogen gur ^Jluftf. 3" bem Älojter £f)ere3

be|om er ben erfien Unterricht. Violine war gfeid) SfnfongS fein fiieblinge;

Snftrumeiit, unb nod) nid)t »olle 15 3al)re alt Fonntc er ffd) »or bem dürften

»on ©reiffenFlau gu Woinberg ouf berfelben öffentlich boren (offen. £er
grürft gellte irjn als ©ubftitut in feiner Gapelle an, unb lieg il)n gu weiterer

SluSbilbung nod) bo§3uliu6t)ofpital ut SBürgburg frec|iienttrcn, wie »on bem
33io(iniftcn Gnberle llnterrid)t in feiner Äun'fi ertbeilen. 1755 no()m if)n ber

g-ürft 2tbom ^yriebrid) »on 9Öürgburg in feine 2)ienfte, unb 1757 fd)icr'te ibn

berfclbe ouf Steifen burd) S)eutfd)(onb unb 3toIien. 4 »ofle Sobre brod)te

©. ouf biefer Steife gu, unb genoj? ouf berfelben oud) nod) eine geraume

3eit ben Unterrid)t be$ großen Martini. D'cod) Sßür^burg gurücfgefebvt, gott

er allgemein für einen ber größten SBiotinfpieler ber 3eit. £cr tyürft ers

tl)eilte il)m fogleid) eine bebeutenbe ©ebaltöjuloge, unb 1774 ernannte er ibn

mit bem £itel eine§ @"oncertmeifter§ gu bem £)irector feiner 5?ofcapelle. ©'5

Stuf batte eine fo(d)e $6be erreid)t, baß S3ad) ibm eine Soncertmeifierftette

in fionbon antrug, unb mebrere onbere glanjenbe ^Berufungen on ii)n er;

gingen, bie er ober alle, au$ Danfbarfeit gegen feinen g-ürften, au§fd)lug. @r
ftorb nt SSSür^burg 1796. (Jomponirt batte er nur einige ßonrerte für fein

Snfttument gu eigenem ©ebrauebe, bie bol)er niebt im 2)rucf erfd)ienen. £>az

gegen bilbete er mebrere treffliebe älioliniften , fr
33. ^Bäumet, 25emar unb

0teufd)el, wenn ber ßefetere oud) nur wenige 3obre feinen Unterriebt ge;

nießen Fonnte.
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©>d)mitt, %Qfepl), gewöbnlid) nur ber $)ater genannt, lebte um
1766 al$ (£ifteraenfer;

,

>JJcÖnd) in ber 2(btei drberbad) im 9Ht)ctnqau, unb war
aß SBiolinfpieler wie aß gefcbmadöodcr unb aud) fleißiger Gfomponijt bc?

rülnnt; bod) Famen nur fetjr wenige feiner SSSerFe $ur C'effentlicbFeit, »iels

mebr würben ftc aß (£tgentl)um feinet ÄloftcrS betrachtet. ©egen 1780

aber »erlief er baS 3tlofterleben, gab ben geiftlirijen ©taub auf, ging nad)

2Cmfterbam, unb beiratbete l)ier eine retd)c fyrau, burd) beven (JinFünfte er

in ben (&tanb gefefjt würbe, gan$ nad) ©efallen, ofyne ade jpinberniffe, ber

Äunfl 311 leben, unb nun legte er aud) felbjt einen 5ftuftfalienbanbel u. eine

9cotcnbrucferei an, burd) bereu ^reffen »iele feiner Sompofttionen &if}entl)um

beS größeren ^ubliFumS würben; namenthd) crfd)ienen »on it)m »ie(e >Bio(in=

fad)en, aß: £uto'S, £rio'S unb Quartette; bann eine ;n'emlid)e2{n$abl jener

fleinen ©infonien ober Drcbefterfäfce, JBtofinconcerte, &icleS für bie 3-lete

unb (JinigeS für CHattier, eine 2trt £>iolinfd)ule unter bem £itel „P(inci|je

du Violon," u. 5C. £>er ©efammtuerlag feiner £>anblung war bebeutenb,

aß bie franjöftfdje ^Resolution auf einmal ifyre friegerifd)en 5trme aud) über

bie ©rängen #olIanbS binauS ausbreitete, unb er nid)t allein fein ganzes

©efd)äft, fonbern aud) einen großen £l)eil beS äkrmÖgenS feiner <yrau »er=

lor. 6r $og weg öon 2(mfierbam, unb mehrere 3abre war er wie auS aller

£>ejfentlid)Feit verfd)munben , bis wir il)n 1802 ju g-ranPfurt am Wlain

wieber treffen, wo er aß gJhtft'Fbirector im £rd)efter angeftellt war, unb

aud) bis an feinen £ob blieb , ber um 1808 erfolgt fenn muß , ba ftd) n^d)

ber Seit gar feine 5Tcad)rid)ten mel)r über ifyit »orftnben. 9Jiit ©ewißbeit

läßt ftd) übrigens bie 3eit beffclben nid)t angeben.

&d)mitt, 2lfo»S, einer ber auSge^eicbnetjlen jefct lebenben Glavievz

fpteler, unb aud) als (Somponift für fein Snftrument, namentlid) burd) feine

ßoncerte unb (Stuben, berühmt unb mit 9£ed)t ferjv beliebt. (St warb 1789

in @rtenbad) am Sfftain geboren, unb fein Sinn für Sftuftf erwad)te früt).

9Jcan eqäblt ftd), ba$ er aß Fleiner Änabe fd)on oft anS (?fat>ier trat unb,

obne nur bie minbefte .Stenntmß üon deinen ober Sftoten ju l)aben, gehörte

UJMobien fdjnefl b^auSfud)te. Sein »ielfeitig gebilbeter &ater, ßantor in

iObernburg, etn'iücann oon in feinem ©tanbe nid)t gewÖbnlid)en^enntniffen

unb Anlagen, eilte tiefen erflen Sleußerungen eineS ungcwol)nlid)en Talents

nid)t foglcid) mit bem 3wangSl)emb einer geregelten ©d)itle entgegen, fonbern

ließ ftc erft in ftd) felbft etwaS mefyr erftarFen, el)e er ju einer cigentlid)eu

Grr$iel)ung unb Jßilbung il)rer formen fd)ritt. Unb ol)tte 3weifel l)at biefe

t)orft'd)tige S5el)anblung beS erflen ÄeimeS, ben ©'S FünfUerifd)e Anlagen

fd)lugcn, einen mächtigen Ginfluß gehabt auf bie ^räftigfeit unb ben bauern?

ben Äern beS 93aumeS, $u welchem berangewad)fen wir jenen nun fd)on länger

benn feit 2 Sal)rjel)nbcn anftaunen u. t>iellcid)t nod) eben fo lange u. länger

$u bewunbern baben werben, wenn ©ott anberS il)in ein fo langes Dafetm

fd)cnf t ; benn nur ^u leid)t unterbrücf t bie frübe 3«d)trutl)e ein FünfHerifd)eS

©enic, unb lernt baffclbe nid)t oon feinem erfreu jperöortreten an, ftd) in

einer gewiffen g-rcil)eit ju bewegen, fo wirb eS aud) fpätcr, bei fonfl nod) fo

fräftiger ^robucttiutät , niemaß ju ber ©clbftftänbigfcit gelangen, bie allein

nur ber ad)te ^robierftein einer arttftifd)en ßeiftung ift. ©ar nid)t gemeint,

ifyn bem »on ber sJcatur einmal entfd)ieben »orbeflimmtcn Fünfilerifd)en JSerufe

gu entjie^en, l)iett <S'S ä>atcr bod) aud) forlwäbrenb barauf, baf? ber ©obn

in feinen muftfalifdjen ©tubien nid)t »ielleid)t allen Bitteren 311m fieben in

ber gebilbeten Söelt notl)wenbigcn 3^cigen beS SöiffenS unb itonnenS üors.

ancile, unb ließ bal)cr feinen ©eift fid) in jenen nur in fo weit unter einer

gewiffen ßeitung entwickeln, aß biefe öor ^erirrungen ^u bewal)ren nctl)ig
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hatte, ©o bauerte ber väterliche Unterricht and) ungewöfmlid) lange, bt3

faft in fein 20ftc$ Satyr, obgleid) ©. in feinem 14= unb loten Sabre fd)ort

auf eine ©eitung al$ SMrtuoS in ber großen Sfteft tjä'tte Slnfprud) madjen
FÖnnen. Dann warb Stnbre in .Cffenbad) fein £ei)rer, weniger je'cod) in

£>egicbung auf ba& (£lat>icifpief, alS feine bereit? erlangten ©runbfäfce in bei'

SonfefcFunjl gu reinigen unb gu befefrigen, unb enbiid) aud) »on ber ajibette

fd)cn ©cite ber feine 23ifbung 511 förcern. 3n ten Satjren 1814 bi6 181G

wufjte man in einer gröf,ern Serbrettung Faum nod) @(ma» »ou ©'S
(Jrifteng, unb glcid)wolil waren bie ©onaten, Sionbo'S je. , bie er bamafl
unter 5(nbrc'§ Singen »oilenbctc, wabre SIK ei fterwerfe il)rer 2frt. örft 1816,

alS er ft'd) in fJfranFfurt am SSRa\n al6 ^JhifiF(et)rcr (jabditirte unb mehrere

9Jia(ein öffentlichen ßoncerten fpielte, gewann fein -DTame einen weiter reidjens

ten Älang; nun aber aud) balb, befonberö burd) bie @ompoüticnen , we(cb/j

er jefet im Srucf herausgab, mit einer 3-ülle unb folct)' Fünft(crifd)en SScs

beutung, baf; er ft'd) , nod) el)e er burd) »iele unb grofse Äunftrcifen ober*

anberc berglcid)cn perfönlid)e2Jcittel öcn fid) tyatte reben machen, etneS waljrz

baft beutfeben, ja ijalb europäifeben SfcufS erfreuen burftc. äJiel trug bagu

freilief) aud) fein fpätercr längerer Slufentbalt gu S5erlin bei, tton wo er

einen SfJuf ai§ £oforganift nad) £annoecr erhielt, weld)e ©teile er inbep, in

ten 33eük eineS anfel)nfid)en SBermogehä gelangt, 1829 freiwillig wteber

aufgab, um nun aud) in äujjerlid)er ©clbftftänbigFcit gu g-ranffurt a. 9JL

wieber, wo er nod) lebt, feinem .^Berufe a(6 iüirtuoS, Q'omponijl unb neben;

bei aU ßebrer feiner Äunfl ungeftört leben gu FÖnnen. 9Jcit meid) großen

(Erfolgen er biefem feinem felbft gewählten 3ie(e bis jefct entgegengeftrebt

ift, beweifen am beften bie fieijrungen, meldje fein Talent unb fein SÖtffen

in jebweber 9tid)tung, bie feine Fünftlerifcbe SBBirffamfeit genommen, offen;

bort (jai SGie wir gleid) 31t Anfang biefeä SfrtiFelS feigten, tjl ©djmitt einer

ber auSgegeid)netften lebenben <3"lav>ierfpicfer u. (Jomponiffen für fein Snftru;

ment, unb t)at bie grreibeit, in weldjer )lct) feine mufifa(ifd)en Anlagen gfeidj

tton ibrem erften Stufblüben an entwicFcht burften, einen feften ©runb gelegt

für bie ©elbfiftänbigFeit, mit welcher er in 2lüat)rbeit in feiner gangen (jigen=

fdjaft a(e> föunftter, ungead)tet ber mandjerlei äkrä'nfrerungen ; me(d)e SM
unb @efd)macf bcZ @"laoierfpiel§ bcfonbcrS in neuerer 3eit erlitten baben,

fortwäbrenb aufgetreten ift. 3ft *& neben jener alten 6"ienienti'fd)en ©d)u(e,

bie »orgiiglid) einen eb!en©ti)!, einen fd)Önen Vortrag u. jene fdjöneÄunft tcM

SSinbungen begwerfte, unb gu weldier bie gropen sDtcifter Älengel, SBerger,

(Gramer, fyicf&, s2J?enbelefol)n, Saubert :c. gel)Ören, je^t befonberä eine fog.

mobern eSRiditung, weld)e ba§ dlainerfpiel genommen i>at, unb bie ftet? burd)

Sirtuofen wie 5pummel, g^ofdjeled, Worflet, ©gern» unb Äalfbrenner über

faft bie gange mufifalifd)e äßelt »erbreitete, fo Fann mau bod) aud) nid)t in

Stbrebe fteden, ba$ biefe ©attung, wenn aud) im 3eitgefd)marfe tegrtnbct,

wie fte ft'd) in 5?erg, Junten, Chopin unb 2(nbcren barftellt, nur al$ eine

grofe SSerirrung erfd)eint, bie in nod) neueren (?rfd)einungen bann if)ien

bocbjlen ©ipfel erreid)tc, unb c§ mupte burd) bie SBerfe SSufleH , ^thrtlfel§,

äßolfS, 6'. 9Jc. ö. Süeber6, Rummels, 23eetl)0öen6 und italFbrenncr6 :r.

ftd) enblid) nad) unb nad) nod) eine britte ©cbule geftaiten, bie, obfd;en in

mancher SSegieljung gewiffermapen nur a(3 eine 5Rtfd)ung jener erften beiden

^auptgweige ftd) bartt)ttenb, bod) in ihrer 5^aitpteigenfcbaft, in ibren ebdroFtc^

riftifcben3ügen al§ frei erwad^fen, in el)renwertl)cr:Cppofition gegm jebwedc.

SJerirrung, a!6 fefter ©tamm beo oorgewefenen ß"lafjtfcben unb ©etiiginen

in bem 'Üfteere be§ gebaltfol mobemen ©pieiwcrfS, a(S kaö eingig ütri.^

gebliebene unb »ielleicbt eine ^weite grof;e ©langcpod)e wieber öorbereiter.btf

«JRuPiolifct«» Swicon VI. 1
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(sjefunbc unter fo vielen VerrcnFungeu baftebt. Unb einer ber ipauptoertreter

friefer britten felbflflä'nbigen ©attung ift neben SCrnoIb u. SC. t>or$üglid) unfer

$Clo&3 <5d)nntt. Söerfen wir einen Vlicf auf arte feine (Jompofttionen ; nahe

an 100 liegen baoon jefct bem^ubliFttm oor; 8 große Gfoncerte, oiele Varta=

tionen, 9tonbo'», ©onaten, bie wcltbeFannten (Stuben, £rio'6 2C. — überaß

ljerrfd)t eine 2lrt moberner £eid)tigFcit unb boct) aud) ebrwürbi.ie ©ebiegen;

l)eit. ©icGfonccrte unb (Stuben finb, S3cibc in ihrer 2(rt, wohl bie wid)tigften

oon allen, biefe für bie ©cbulc, jene für bie Gfammer: wie liefen unter

gjggmäen aber, unb ein gan^eS #eer berfelbcn in (schatten büflenb, flehen

fi'e ba, großartig, mit eigentbümlidjer ©clbftftänbigfett unb bod) aud) in bie

ftußtapfen ber größten 9Jieifter ber Vergangenheit tretenb. ©clbft feine

sOrdjefterbegleitung fd)eibet au$ aller ©ewol)nlid)Feit unb befunbet ien großen,

ben genialen" itü'nftler in ber oben angebetitetcn Stellung. Söie bei ^Jfojart

unb 23eetboocn, Stummel unb gJtofcbeleS bricht ft'e fieb eine gan$ eigens

tt)ümlid)e S3al>n, wcld)e, unabhängig jwar jum ©d)eine, bennod) nur oom
£ricbrabe beS ©anjen in ilmfd)mung gefegt, auS beffen 93cftanbtt)eilen con-

ftruirt imii in feinem organifeben 23aue baftrt ift. Iteberfpaunt ift nirgenbS

eine g-orberung, ernftlid) aber in jeber SKeife gemeint. Sfflit ©eift, ©mpftus

bung, Verftanb unb nur einigermaßen ted)nifd)er ©raoour bie ©d)mitt'fd)en

(£{a»icrmerFe vorgetragen , muffen biefelben , natürlid) ein jebeS in feiner

üEöcife, immer große SBirfung hervorbringen. £>ie Grrfdjfaffung ber 3eit

freilid) unb bie £>berfläd)lid)Feit itjrcS ©efd)macF6 laßt fte nur feiten in bie

Gfoncertfälc Fommen, wo vor ber lücenge eben jene üppigen @rr$eugniffe ber

neueften Fünftlerifdjen Uebcrfpannung blül)cn, unb ma$ ftd) auf i>en ©lavieren

ber fhtbirenben $Uftenfc nod) bieibenb erl)ält, finb jene (Stuben. 2lud) © rS

£luartette unb anbcre.Ord)efter;S'ompofitioncn jeidmen fld) burd) ungefud)tc

(?igentl)üm(id)Feit , g-euer, fd)öne Wclobien unb gewanbte Harmonien auS.

Saß bie Fomifdje Oper „ber ©oppefproceß," weld)e er in ipannover fcbrtcb

unb weld)e bort aud) jur Stufführung Farn, im ©an^en Fein großes ©lud?

mad)tc, mar wobj l)auptfad)Iid) ber in mel)rfad)er jpinfid)t verfemte %.cxt

(von (£l$l)ol$) fd)ulb, obfd)on auf ber anberen ©rite aud) nid)t geleugnet

werben Fann , ba^ ©'S tonbid)terifd)C Wiife viel weniger für bie Vocal= aI3

SnftrumcntalmuftF geneigt ift

©djmitt, Sacob, jüngerer 23ruber be$ vorhergct)cnben unb ebenfalls

guter Glavierfpieler unb fleißiger ßomponift für fein 3nftrument, bod) bei

Söeitcm nid)t fo bebeutenb als StlowS. (£r warb um 1796 geboren unb

ÄnfangS oom Vater gebiibet; fpäter jebod), als ©ruber SllonS in ftranFfurt

am 9Jtain lebte, fcfcte er bei biefem feine ©tubien fort. %ety lebt er alö

5Kuft'Flet>rer 51t Hamburg. Sftad) ber 3al)l feiner SßerFe ju fd)iießen, war
er aB ßomponift fafl nod) tt)ätiger benn Stlovö; bod) haben fämmtlid) feine

SßerFe, mit wenigen StuSnabmen, einen nur geringen Umfang unb finb von

minber großem funftlerifd)cm ?Ä>ertf)e. Sie Oper „?(lfreb ber ©roße," welche

er fertig unb in Hamburg aufS 3:i)eater brad)te, fprad) aud) nur wenig an.

©eine (Jiaöierfad)eu finb ber 5Jiebrjal)( nad) ©rjeugniffe eineS glücflid)en

Talents für Dilettanten : 9tonbo'§, Variationen, ©onaten, D^otturno'S ; nur

mit forgfältiger ^uöwal)! laffen fte (td) mit wahrem Stufeen beim Unterrichte

anwenben. Dr. Seh.

©d)mitt, syticolaua, 311 @nbe beS oorigen u. ^u3(nfange be$ je^igen

Sa^l)unbert§ berühmter 5-agottijl u. aud) aB 6"omponift für fein ^nfh-ument

beliebt, ©r flanb $u tyav'16 bei bem Orcbcftcr ber großen Oper, war aber

ein £cutfd)er oon ®eburt. ©eine ßompofttionen begeben brtnptfäd)lid) in

einigen wol)lgcIungcnen ©oncerten; mehreren iClnintetten für (Klarinette
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ftagott, SMoline, 2lft unb SiolonceB; Quartetten für biefelben Snftrumcntc

ohne (Klarinette; Duette, Variationen IC Srtji fönnen fte nur nod) mit

9lu$wal)l gebraucht werben.

©cfontitt* ad), feit 1832 erfier grägottifl in ber Äöntgl. $ofcaprtfe

111 £anno»er, ein auSgegeicbneter Äünftler auf feinem Snftrumente, ftanb

früher eine bleibe »on 3al)ren in beut SheateixCrcbetfer gu ßripjig. ©ein

2on ifl gart unb runb, feine Intonation febr rein, feine ftertigFeit grofj, unb

fein Vortrag fehr gefcbmadöoll. ©o gehört er gu ben au$gegeid)netften

fragott»irtuofcn ber jetzigen 3eit SfoS feiner SebcnSgefchicbte nod) »uis

fübrIid)ereS gu berichten, finb mir leiber au&cr ©tanbe.

©d)mtttbauer, Sofcann SÖogS (nach Stnbercn Sofeph 91.), geboren

1718, biCbcte ftd) in Stuttgart unter Someüi'S Seitung , unb fam bann nach

SRajmbt, »on mo er gegen 1772 oft (Kapelimeifter in bic Sienfte beS bamafc

gen ©rafen »on SBaben unb £od)bcrg gu (KartSrube berufen marb, auS

betten er fpäter aud) noch a(6 Dbercapellmeifter in bie be§ ®roJ5ber$oa,S »on

.Vacen trat. Gr ftarb gu (KarlSrube erfk am 24. Ort. 1809. ©. mar feiner

3eit ein fet)r beliebter (Komponift; t)ornebm(id) fd)ä'tjtc man feine Äirdjens

fachen, mcöbafb er 1776 auch einmal nad) Äoln berufen marb , um am beil.

©reifönigSfefte bafelbft eine feiner 9Jcefjen felbft aufgufübren. 2lud) mar er

febr fleißig in biefem ©tote, nur ftnb menige feiner babin gebörigen äüerFc

gebrueft morben: ein Stabai mater, ein tyaax iüceffen, eine Cftercantate,

einige anbere Gfantaten , unb 24 Vor; unb Sfcac&fpiele für bie Crgel. frür

oaB Sbeatcr fdjricb er bieCperetten: „fiinbor unb 3$mene," ,Mt ©rab in

«rfabfen ," „Gnbimion" unb „$erfule§" ; unb für bie (Kammer ebenfalls

mehrere (Kantaten, mebrere Streichquartette, (Klaoierquartette, Crd)efter;

©infonien, 9Jcand)erlei für bie ftlöte, unb fiieber. Sn feinen ftreiftanben

befebaftigte er fid) aud) mit Verfertigung »on #armöhica'S auS ÄrgftollgfaS,

bic er gugfeieb felbft febr fertig fpiclte. Sie berübmtc £armonicafpiclerm

Äircbge&ner mar feine Schülerin. Unterriebt in ber 9Jcufif hatte er in bem

öffentlichen ergiebungSinftitutc gu (Karlsruhe gu erteilen. XYZ.

©ajnabel, beißt ba$ 9Jcunbftücf ber fog. Flute doacc, ber (Klarinette

unb beS VaffetbornS. SiRan febe bic ArtiFel biefer Snflrumenfe. Auf bem

aSaffetborne unb ber (Klarinette, bie gang einerlei ^Jcunbflücf haben, ift biefer

©chnabel, feiner #orm nad), einem ©änfe; ober (*ntcnfd)nabel äbnlid), unb

mag baber aud) mobl ber 9came rubren. DaS SSlatt (f. b.) mirb »or bic

Au$böl)lttng beS ©'S gebunben unb »ibrirt frei, obne iebod) burcbjufcbmins

gen, b. b- fid) aud) in bie Aushöhlung felbft bineinbemegen gu Fönnen.

<S d) n a b e l
, 3ofepb Sgnag , geboren gu Naumburg am £lueiS beu

24ften gjeat 1767, unb geftorben am löten Suni 1831 gu Breslau aß Doms-

capellmeifter, 9Jcuftfbirector bei ber Ä. Unioerfttät, (Kt)orregent an ber £ird)c

gum beil. Ärcug unb £ebrer ber Sonfunft im Fatbolifcben ©eminar. ©ein

Vater, (Kantor, beS Knaben muftfatifebe Anlagen gemabrenb, unterrichtete

ibn felbft; allein ein ©turg in baSSßafjfer, morauS ber kleine gmar gtücFlid)

gerettet marb, batte ^aubbeit gur fyolge. DicS traurige ergebnifc änbertc

aud) ben «plan, tbn bem geiftlicben ©tanbe gu meiben, unb erfi nad) Verlauf

mehrerer Saljre Fonnte bem Itebcl »oüFommcn gefteuert merben. 3m 12tcu

Sabre Fam er nad) .Q3re$lau, a(S ©iScantift in bic ©t. VincengFircbe, unb

befud)te 6 Älajfen am fatbolifcben ©nmnaitum; nad) feiner £eunfe&r, all=

mäbtig mieber gum »eftfe beS ®ebörftnne§ gelangt, erhielt er cm freilid)

febr Färglid) botirten ©d)uUebrerbienft im Dorfc sparte. SBatjrc Äunitltebe

überwog jebod) fo manch/ brücfenbe ©ntbebrungen unb »erfußte tbm bie

15*
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feineiwcgi bencibeniwertfye Stellung. SomalS fd)on ttcrfud)te er ftd) im

Selbfterfdjaffen; organiftrte av.$ 23auernjungen ein gan^ crträglid)ei Dris

d)efter, führte mit tiefen fogar größere £enwcrFe au\ , unb erwarb fiel) feie

tf)ätig unterftüljenbe greunbfdjaft bei fcie benachbarte $ot)lfteinet Gapetle Iris

tenben 'üftufiFbirectori <Sct>ofg, burd) melden er aud) juerjt ÜJlojart'i (Jörns

pofttionen Fennen unt verehren lernte, fo wie benn biefer unterbliebe SOfteijter

bii jum legten £ebcnil)aud>e fein bödjftei ^bel blieb. iftunmebr, »od Sebns

fud)t nad) einem erweiterten SßirFungrFrcife, roanberte er 1797 nach 25re6iau

unb mar fo glüct'lid), ali Drganifl bei St. (£(ara nnb äiiolintft in ber St.

ä>ineen$Fird)e, mo er fdwn SängerFnabc gemefen, angenommen ja werben.

Der Icbrrcid)e Umgang mit bem 3J2uftfbirector {yorftci- mirFte fortroätjrcnb

entfdjieben auf feine fcienti»ifd)e Stuibiibung , uno unter immer mehr

noeb aneifernbem JBeifalfc führte er in tcr St. 'DJcaria ? 2ftagbau?nen = Äirdje

fein erftcomponirtei Oratorium auf; mürbe Sorfpieter bei bem Beaten
Crcfoefier, wc!d)c Stelle er jcbod) 1S04, ali ber bamali !8jäl)rige (?. 'DJ?. ». äikber

t>a& 'DJhiftfbimtorat antrat, mieber nieberlegte, bageqen aber fehon im nädfh

folgenben Safere ben fcl)n(id)ft gcmünfdjten £omcapellmeifl"ere$poften erhielt,

nebft ber Seitung ber fleljenben SBintersGToncerte. £icr nun, in feiner inbi=

»ibuellcn Sphäre, fd)uf er ftd) erft red)t eigentlieb ein Funftgered)tei .Crd>efter,

roeldjem er ali umftd)tiger Slnfübver eorflanb unb mit bem er bemunbernS;

wertbe großartige ^robuFtioncn ju ©et)Ör brachte. 33on einer Sieife nad)

^Berlin 1812 jurücr'gcFehrt, mohin er auf SRegierungisSefebJ unb UnFofren

in ©cfcllfdjaft bei Cbers£)rganiften SBerner gefenbet marb, um burd) forgs

fältige Äenntnifmabmc bc$ 3dter'fd)en SingsSnfhtuti ein Vorbifb gur ?(ad);

ahmung gu erhalten, folgte nunmehr aud) bie Ernennung gum Uniperfitätis

9JiufiFbirector unb Seminarlcbrcr. 3» <d> c" S&rufijweigen, ali (Jomponift,

Dirigent unb 'üüientor , gleid) thätig unb auSge^cidjnct , erwarb fid) S. bie

fteti $uncl)menbe allgemeine 2(d)tung feiner OJiitbürger buret) fcltene 2(ns

fprudjilojTgFcit, gefälligci 3uv>orFommen , gemütl)lid)e $erjiid)feit unb äct)t

beutfdjen »ieberfinn. Sfber jugereifte Tyrembling burfte bei freunblidjften

Grmpfangci, fo mie beä tl)ätigften 3>eiftanbei gewiß fenn; nie entftanb bem

ßernbegierigen fein xRatf) unb 8tUffd)Iufj in sJJiittbeilung erprobter Grrfahruus

gen; Fräftig unb uneigennützig wirrte er immerbar £u allen wol)ltf)ätigen

^werfen, ad)tetc bai wahre Verb ich fr, ohne SRücfjtdjt auf bie ^erfon, war

nacbftd>t$i>oil gegen Schwächen, ermunterte bao im Verborgenen aufFcimenbc

Talent, belächelte müieicig alberne Strrogang, u. Fannte bie Starter &ünjrfers

neib, nicht einmal bem tarnen nad). So war renn aud) ber £ag feinet

5pinfd)eibeni ein &raucrtag für alle iBewofmer SöreMau'i, welcbe 34 Saljre

über 3eugcn feiner eben fo unermüblid)en ali fruebtbringenben SöirFfamfcit

gewefen. 3wei Söbne, Sofept), ÄTr.gamft, unb 21 u g u ft , 5Rufit'ler)rer

nad) üogier'i Softem , Ijabcn wenigfteni partiell bei Vatcri Talent geerbt,

unb bereiti rüt)mlid)(t in it>rcn fächern ftdj auSge^cidmet. Ginc ipaupt^ierbe

bei rcid)lid)en 9tad)laffei finb S'i Ävirchcnwerte, im äd)t rcligiofen Stni

geljaltcn, unb immerbar genau bem Serie entfprcdjenb j barunter bie9Reffea

in As, in F; s3Ro;i, in E; unb A;X^nr, in C, in D, bie Bümb quadrcgMinaüi

(mit ^Blaiinftrumcntcn) jc. ; tie ÜJefperrj de Co«fe«i»ore u. deteata; Quatuor

bymni vespeitinij Hyiuni sex f'aciliures ; Oliertorium de Aposlolis ; Graduale

in nativitate Domini; Veui Sancte Spiritus ; Salve Hegina ; 6 Gradualia

;

Alma redemploiis ; Regina coeli (fämmtlid) gebrutft) ; Requiem unb Dies

irae: 6 äkfpcrn nad) fem Cantus linnus bei (^regoriüiüfdjen Gfober; 3 Sta-

tioues pro testo SS. corporis Chi ist»
J

9 Lamentationis ; 9 Responsui ia ] 14

Gradualia; 20 Spumnen jum nadjmittägigen ©otteibienfi ; 12 Offertorien

;



£cl)namt)erk — ödjnrifcer 229

4 fiitancicn ; 2 Te Deum Jaudamus; Ecce, quomodo moritur; Veni creator;

Panse lingua ;
Salve regina; Regina codi; spfalmen ; 9Jt0rgen= Uttb Slbenbs

©efang ; ferner .(Kantaten : $ur (Kinweityung be§ iSraclitifctyen £empel$ (in

bebräifctyer Spraye), jur 300jährigen g-eier ber Unioerfttät, gur Snftallation

beS 5-ürflbifct)of§ , jur Sobtenfeier ber Königin fiouife »on ^reujjen ; »iefc

Vocal=©efänge unb lieber; s3J?ärfd)c , Harmonien unb Martinen für SBlaSs

Snfirumente ; 1 (Soncevi unb 3 ©uiten Variationen für bie (Klarinette

;

bcSgl. für bie trompete ; 3d)brige ^Jcännergcfänge ; 1 £luintctt für bie

©uitarre, 2 Violinen, Viola it. Violoncell; 1 Scherzo für 4 ober 5 (Kontras

baffe; Sammlung mehrftimmiger ©efänge; 50 einzelne ©efänge $um ©es

brauetye in ©chulen unb ©eminarien u. ». 51. 18.

Der ältefte ©olin ©rihnabel'S — Sofeph, ift feit 1829 Organift an ber

Fatholifd)cn ©omFirctyc ju ©logau, unb hat 3lrünFlid)FeitS falber nie fo

thätig in feiner föunft fc»n Fönnen, als fein patent wohl hätte erwarten

U\icn. ®octy componirtc er metyrere Variationen für (Klasier, ^otpourri'6

(namentlich au$ ©potyr'S „^effonba") unb ßieber. — 2fuguft, ber jüngere

©ohn ©'$, feit 1825 ^JJlufiffchrcr in 83re$lau, follte SCnfangS OeFonom wer«

ben, warb nacba,ebenb3 aber »on ber Regierung nach SBerßn gefchieft, um
unter ßogier felbfi beffen LlnterrichtSmethobe $u ftubiren. Seine haupts

fäd)lid)ftc SßirfamFeit l)at er am Fattyolifcbcn ©d)u(lehrcr;©eminar. — Grin

©ruber oon g. % ©ctynabel, 'äßidbael mit Vornamen, lebt nod) alS

(Klarinettift in .VreSlau. b. SKeb.

©cfynavnücrf, aud) SSotyrwer F, baffelbe wa$ 3 ungen werf
ober 3 u n g c n ft i m m e n, welcher SlrtiFel nadhjufctyen ift.

<öd)tieif c, ber Sftame be§ oberen S^eÜS be» £>alfe$ an ben ©eigens

inftrumenten (f. ©eige), weit berfelbe in einer gewunbenen, fdjnecfenartigen

grorm auSgefctynitten ift.

©etyneejaj? (mit lat. ©nbung ©d)negafiu3), (K«riacu§, ein ttyätiger

£3efbrbever ber SHh\\i? im löten 3a ')rbunberte, war nad) pollenbeten ©tu;

bien unb einigen (Kanbibatenjaliren 2tnfang6, b. h. um 1578, Slbjunctue»

ber ©othaifeben ©uperintenbentur $u ft-riebricbSroba, warb fpäter aber wirF-

Jid)er ©uperintenbent bafelbft, unb ftarb af$ fold)cr am 23ften Dctober 1597.

©o weit nur feine Sßirffamreit reichte, lief? er ftch bie Slufnahme ber 9JiuftF

unb ihre weitere 2lu§bilbung fehr angelegen fenn. 3u bem JBetyufe fdjrieb

er aild): „Nova et exquisita Monoehordi diniensio" (1590); ferner „Isagoges

musicae libri vi" (1591); unb componirtc »ielc ©efänge für föinber, mehrere

^fafmen für ben ©emeinbes©efang, unb gab an 40 »ierftimmige SöeibnachtSs

unb SfceujatyrS - Motetten oon ben au£gejeid)netften "iüceiftem bamaliger 3eit

l)erau§, wobei audi) nicht wenige öon feiner eigenen GTompofttion waren. %üe

biefe ©efänge waren weit »erbreitet unb beliebt, unb übten namentlich, einen

grpjjen (?inftu§ auf Verbefferung be§ Äirchengefangeo.

@ cf) n e i b c r , 2(nbreaS , ein berühmter .Orgelbauer beS löten Satyrs

bunbertS, auS ©d)(eficn gebürtig, lief? ftd) in ßucca bort nieber, u. reparirte

neben metyreren Neubauten 1595 auety bie Orgel im fünfter ju Ulm mit

bem berühmten blinben (Jonrab ©etyott unb $)eter ©rünewälber an$ ^türns

berg gemcinfctyaftlicty.

©d)tuiber, Sotyann, guter Organift beö porigen 3atyrbunbcrt§, #&
leljt an ber SflicolaiFirctye gu fieipjtg, geboren gu fiauber bei GToburg am
17ten Suli 1702, erlernte bie SlnfangSgrünbe ber ^JlufiF bei bem bamaligen

©dbullehrer unb Organiften «Ucüüer bafelbft; fefete bann bah Glatnerfpiel u.

bie ©tubien ber (Sompofttion pon feinem löten Satyre an unter Leitung be§
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©aalfelbifdjen (SapellmeitfcrS SRetnmann 3 Sa&re lang fort ;
ging alöbann

nad) fieipjig, um bei ©ebatfian Jöad) feine S3ilbung $u »ertwllftänbigen, unb

nabm l)ier nun aud) juerfl bei ©raun unb bann bei ©raf Unterricht im

löiolinfpiele. 1721 nad) ©aalfelb jurücfgefe^rt, warb er als $oforganift

unb erfter SBiolinfpicler bafelbft angeftellt. 1726 erl)ielt er einen 3tuf al§

2}iolinfpicler in bie ^eqogt. ßapellc jtt Sßeimar. £)rgel u. (£lamer blieben

inbeß feine jpauptinfirumente, unb er folgte bat)er aud) gern bem Sfvufe oIS

Organa nad) ßeip^tg, ber fd)on 1729 an ü)n erging. @r ftarb t)ier gegen

1778. ©ine befonbere Äraft befaß ©. im ftugenfpiele, womit er aud) jebeSmal

ben ©ottcSbienft eröffnete unb befd)loß. 3n bem erften Saljrgange ber

fieip^iger allgemeinen muftfal. 3eitung pag. 830 fieljt eine ^nefbote oon ifnn,

betreff feincS S5enei)men$ »or bem großen Könige ftriebrid) II., bie aber ein

treue§ S3i(b feincS (SbarafterS jugleid) femi foll. &on feinen (£ompofttioncn

ift feine gebrurft worben ; bie im SJcanufcrtpt nod) twrfyanbenen Crgelfäfee

ftnb grü'nblid) gearbeitet.

©djncifcer, 3ot>ann ©eorg Sßi(l)elm, »ortreffIid)er ftortepianofpielcr

unb geiftrcid)er fiiebercomponift, warb geboren $u 9£att)enau am 5. ©ctober

1781, unb oon feinem äkter, ber Drganifl bafelbft mar, jwar in ber SJcuftF

unterrid)tet, aber bod) jum ©tubtum ber 2l)eologie beftimmt, we$l)alb er

oud) baä ©gmnafmm $u £3erlin frequentirte unb nad)l)er bie Uniüerfltät

$a((e be^og. 9cad) feiner SRüctfcl>r »on ia, wo er in Ziivt'i Umgange nod)

fo gJland)cS für feine muftfalifd)e SBilbung unb eine große fiiebc ^itr Äunft

gewonnen fjatte, l)abi(itirteer ftd) jcbod)in SSerlin, um gan$ ber SJcuftf auleben.

&y gab UnterridjHm GHaöierfpiele, fpielte in (Joncerten, u. componirte fleißig,

befonberS »iefe ßieber, t>on benen aud) mebrere größere (Sammlungen im

JDrucf. erfdjienen ; ftarb aber fd)on am 17ten October 1811 an ber<5d)winb=

fud)t. Sein lefcteS SBerf war ein t>ortreffIid)e$ £rio für 3 ftortepiano'S.

Unter bem ^feubo^amen ber SSrüber Suliuö unb Slbolpl) Sßerber gab er

aud) 2 3a()rga'nge eincS muftfalifd)en 3:afd)enbud)S fyerauS, worin er bloS

aU Sfutpr ber mufiFalifdjcn 3ugaben ftd) befannte. 3üic bie fieip^iger aflg.

muftfat. Bettung »on 1812 pag. 802 bemerft, ift fein 3(nbenfen aud) burd)

ein Monument bewahrt worben.

@d)netbcr, g-rang, geboren 1737 $u ^Julfau in Unterö'fterreid). £)a

fein äkter, ein unbemittelter 3immermeifter , wenig für beflen @rjiol)ung

tl)un fonnte, fo unterrid)tete ilm ber bortige ©d)ullel)rer, weil er in bem

Knaben auSnebmenbe muftfalifd)e ftäbjgfeiten gewahrte, ob,ne ade (?ntfd)ä;

bigung eben fowol)l im ©efange aB im Colins , (Jlaöiers unb Crgetfpiclc,

fowie in ber JBcbanbtungSweife »erfd)iebener, bamalS üblid)er .Q3laSinftrus

mente. Wü 16 Sabren war ftran$ bereite im ©tanbe, ten @d)ulgcl)ülfen=

bienft gu Sßcifeenborf, balb nad)b,er bie 6"antor§fteüen ju g3ulfau, 01Ö& unb

^öggftall wed)fe(Sweife ^u oerfeben, bis er enblid) burd) 5(lbred)tSbergcr3

gürfprad)e als ©upplent unb spfarrorganift nad) Weif berufen würbe. Unter

ber Leitung jeneS großen 5JccifterS bilbete er ftd) nunmcl)r crfl üoßfommen

aii§ ; genoß bie (£l)rc , gu beffen 9fcad)folgcr, fpater aud) jum ©djulrector

ernannt 51t werben, unb ert)iclt bei ber Verlegung bcS ©nmnaftumS nad)<5t.

gölten, nebft ber £>beraufftd)t über bie ©ängerfnaben jugleid) ba§ ©b.ors

^irectorat. ©. war ein benfenber, grünblid)cr 3!onfe(5er unb ein 20bred)t$=

bergcr'n ebenbürtiger Wcifter auf ber Orgel. ©old)eS bezeugen 2 competente

9flid)ter : Dr. fyorfel unb Slbt Vogler, ffietbc gaben il)iu fet)r compli^irte

2!l)emate auf, wcld)e er 311 ihrer .93ewunberung u. weit über alle Erwartung

mit üotlemSßerfe funftreid) ausarbeitete, unb nad) contrapunftifd)en ©efefcen

burd)füt)rte. ©. crreidjte ein l)ot)e§, glüdlicbcS Alfter, unb ftarb erft am 5ten
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frebruar 18112, wer crw«d)fenc unb wcrforgtc ©ohne bintertaffenb , t>on wef;

d)cn ber ältefic t>a§ 2lmt be? ©tifBovganiften erbte, ber gmeire, ben gciftli;

eben ©fanb erwabfenb, bie ©ubprior^SlU'irbe bcFfcibct, unb ber jungfre aB
äuSübcnbcr 2(rgt in gutem Sfeufe jM)t. 3" i'cm Sfrcbive ber Slbtci beffuben

flrf) von feiner Sfrbeit: 50 Sßletfen, worunter mebrere folemte, j. £3. gur

700jäbrigen ©ä'cularfeter bc$ ©tiftee, girr ffrhnij it. ©ceunbig ber Prälaten

2(nton unb ilrban; 15 9£equiemB, wovon cinc§ ju ben ftuneralicn bcS lef^t;

genannten 2fbB; 33 Motetten ; 34 ©rabuale'S ; 1*2 Litaneien ; 27 lobten;

lieber; $«mnen, (Kantaten, äSefpern, TeDcuni laudamus, Salve Regina, Sta
fponforien, Eece panis, Tantum ergo, £amcnrationcn, ©equentia, ^Jfarmcn,

.Asperges, Vidi aquam, Regina coeli, 5paffcIujaB, Veni sancle Spiritus, ncbft

riefen anberen Kird)cnfrüd'cn, wekhc fä'mmtlid) in einem ernften, würbevoffen

©tnle angelegt unb gehalten finb, bcSbalb and) von Kennern bodjgcfdjä'ljt

werben, ©ogar ätogler , ber wahrlich nicht leidet ju befricbiqcnbe, erfannte

ihren reellen SSJeitb , unb erbat fieb einige bcrfelben gum fmtnbfd;aftlid)en

StnbenFcn. ,—d.

©d)ncibcr, ©. Slbrabam, Königf. (Japcflmcifrer ja SSerlin, einer

unferer fleißigfren unb aud) talfentvolfcrcn 3nftrumcntaf;@oinponiften. (?6

giebt faum ein 3nfh'umcnt, für welche^ er nid)t manche^ 0>jute, unb gmar
in jeber 2(rt unb gorm von £onbtd)tung gefegt hatte, ©eboren 17C0 be=

flimmte er ftd) ünfangS bem ^irtuofen leben ». wählte beSwegcn ba§ 5;>orn

gu feinem GToiKcrtinftrumcnte, auf bem er fpä'ter auci) eine bebeutenbe fertig;

feit entwickelte, ©egen 1790 fam er aB erfter 5?ornift in bie bamalige

(Jupellc be6 ^ringen #cinrid) von ^rcujjen |U SRbetiBberg, unb nad) Stuf;

lofung bcrfelben warb er 1803 in bie ÄÖnigl. ßapellc gn Berlin aufgenom;

inen. £ie Gompofttion blatte er früher febon fhtbirt , ob unter ber Leitung

irgend ctneS "üUcetfterS aber, haben wir nid)t erfahren fönnen. 23B 1809

waren febon gegen 80 äßerFe von ihm bcFannt unb, wie gefugt, für giemlid)

alle gangbaren (?oncert;3nfrrumentc : Gfoiiccrte, £uo'§, £rioB, iC.uartctte,

©oto'o k. , bann aud) CrcheftcrsiDuvcrturen, Sinfonien k. 3» Kiter 3eit

tonnte man oft im ßoncerte SOerfe von biefem S. hören. 1810 machte er

mit feiner gramilic bie erfre große «Stunftwanbcrung, bie ihn nicht allein burd)

gang £>eutfd)(anb, fonbern aud) einen £beil von Italien unb g-vanFrcicb,

führte. (£r glangte auf bcrfelben aB ApornvirtujoS, unb feine Kinber fangen.

9Jfit bem £>oriüften ^ßöttger trat er oft in £oppelconcertcn auf. <Dic eigenen

Gfompofitioncn, welche er in feinen ßoncerten aufführte, fanben oiele ^heif;

nähme unb r>erfd)afften ihm einen großen Stuf, ^lacb; S3erlin enblid) gurücf=

gefehrt, warb er ertf gum 9jiufifbirector unb fpä'ter gum rbirfliehen 6^apcl/;

meiner ernannt. %n ber Sfcapoleonifdjcn 3^it lebte er in Königsberg unb
bann ein ^aar ^a[)ve (1814 bB 1815) in 9fcc»al, »on wo ihn ein ehren;

oollcr 9U«f wieber in feiner frühern (?igcnfd)aft nach SBerlin führte. 2fud)

jefct fuhr er, neben feinen 23eruBgcfd)äften , fleißig in ber <£ompofition fort,

unb cd erfd)ienen fortmäbrenb (Joncertc, ©infonien, Quartette, ^onbo'S,

Variationen :c. für allerhanb S"ftriimc"^« S» ber Siocalcompofttion »er*

fuchte er fid) nur einmal mit einem größeren namhaften Sßcrfe, bem Cra;
torium „bie ©eburt (SfaH%" wogu ihm ©eefenborf ben %lext gebid)tet hatte.

Zeichnete ftch baffelbe aud) burd) gute bramatifd^c Haltung aiB, fo wollte

man bie
<

2Jhiftf boeb gu wenig firchüd) fmben, unb t>a$ SSScrF hat Fein

fonbcrlicbcS ©lücf gemacht. Ueberhaupt aud) fd)eint ©'§ Talent »orgugS=

weife nur für bie SnffrimmitalmufTF "gcfd)affen gu fcmi. 3» letzterer ift ei

oiB 2fltcr6fd)roäd)c niebt mehr »iel thätig gewefen, unb feine früheren Stkrfe

ftnb qB 3eitprobuFte au§ ben ^onccrtfa'len ge»vid)en, fo fct)r fie ftd) aueti
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burd) jroetfmä'jjigeSBebanbiung Dcr^nftrumente, fd)Öne Wclobicn u. 9f?einl)cit

be£ ©afceS auSjcicbnen. SBon (Jl)arafter ifl @. ein freunblid)er, befd)cibener

Qftaiin., bor f(üglid) (Tdt) unter' ©poutini'3 ©berbirection gefügt bat, oljne

feiiieni '?liifcbn :is\cl $u »ergeben: 33on feinen Äinbern ift t)ier »oqüglid)

H)0i)l nur bie £od)ter s3Jca fdj in f a, jefct.g-rau beö äMolintften ©d)ubert
in DreSben (f. b.), alö ©angerin git nennen, unb bann aud) ber ©ol)n

3uliuS, ber fd)on mehrere StleinigFeiteu, alv fiieber K. , componirtc unb

burd) ben £rucf ücrÖjfentlicbte.

©djnctber, Georg fioren,}, Gfapeflmeifte* in Gfoburg, geboren gu

S3urgpreppad) 17<>(>, warb, Paum 8 3abre o(t, in ben ©ängerebor 511 9tege*t&

bürg aufgenommen , unb ging in feinem loten Jahre auf bie ©dntlc ut

gfttirnbfrg. Seine mufir'alifdH'n Anlagen entwickelten ftd) fo friit) , ba£ er in

feinein löten jähre bereite eine 9lnftellung ale> Diufifoirecfor bei ber g-ürftin

»on $>obenJpb£f3ngeJftngen erhielt, unb nod) niebt 18 3ot)« alt warb er ran

ba als sIftuftFbirector nad) S;ülMuirghauicn berufen. 1792 Farn er in gleicher

(jtgenfdjftft nad) (Coburg, unb fpäter erhielt er bafelbfi bie&eförberunq jum
QTapeümeiftcr. ©. war in feiner Jngcnb einer ber fertigten G<"(ar»ierfpieler,

unb ol)ne aud) nod) tie minbefte "Jlnweifung in ber $onfe&hmfi erbalten ju

baNn, componirtc er mehrere fd>äfc
<.bare ätfcrFe für fein Snftrgment. Sigents

liebe ©tubien biefer Strt mad)te er erft ^u Spilbburghaufcn nad) »erfdnebenen

fiebrbüd)ern, unb in (Coburg trat er alsbalb mit einem großen Qlavict'

concerte unt> gelungenen Süiolinbuerten berr-or. *2lud) fd)rieb er fpätcr, außer

nod) oielen 6"lar>ierfad)en , einige Sinfonien, unb cnblid) fogar Cpcm , »011

benen wir nur „bie ijochjeit im SBabe" u. ,,2llFol" nennen, in benen niandjc

l)crrlid)e ©cenen , b. I). in muftFalifcbem Jöetracbt , oorFommen; bod) eine

wahre Fü'nftlerifd)e Genialität hat er ali Sonbtcbte* nur im fiicberfad)e

offenbart, ©eine Strien unb (Sjefänge, fiieber unb anbere GTompofttionen

biefer (Gattung finb wahre 'üJceifterjtücfe ihrer Mvt. (Erinnern wir nur an

tcii-> fdwnc &ie& „SBergtg mein nicht, wenn Dir bie ftreubc wint'et x. ," ba&

fd)on fo oft, aber niemals geiftreid)er unb fo gan$ au$ ber ©eele gefunden

componirt ift alo oon ©rbneiber. Wlan hat biefc feine "JJielobie gu bem Xliebe

oft fd)on für eine TOojart'fdje Dichtung ausgegeben, allein bau ift ein 3rr;

thuin. ©dmeiber'? fiieber, »on weld)en mehrere ©ammlungen gebrückt wor;

ben |Tnb, baben fid) aud) bi§ nad) $ranjteicb unb (rnglanb verbreitet, wah;

renb »on feinen übrigen Gomrofitioncn felbft in näheren beutfdjen Greifen

nur wenige bct'aunt geworben ftnb. 'Dftit einer herrlichen $enorftitnme bc=

gabt, zeichnete er fiel) früher aucl) burd) ben Vortrag bcrfclbcn au* , unb

pfterl ift er JU dürften unb Vornehmen cingefaben worben, wie jeljt ber

beFanntc 'öallabcncomponift £Ömc, felbft feine fdnmcn ©efän^e vorzutragen,

gjon feinen ^irehenwerfen ift uufer» fi5Biffen6 fein? gebrud't; er hat beren,

befonbcrS in ber legten &cit, aber mehrere oortreffliebe gefegt SJon einem

großen WufiFfefte, ba$ er 1827 51t Coburg oeranfraltete, giebt bie ehemalige

S3h'md)ner munfai. 3eitUng von iS2" 3tr. 11 9cad)rid)t. 3" einem anbevu

großen 'DJtuftFfefte isü> componirte er nod) eine .Cuoevture für 2 £>rd)cftcr

jm großen fugirten Äird)cnftt)(c . wo bci$> Xl)cma im legten ©af?e wieber

oovfommt, währenb i>a$> 'Itc Crchefier, au§ lauter SMaeiuftrumcntcn bes

fteljeub, ben (Choral ,,Grinc fefte SBurg ift unfer (J>jo:t" unifono vorträgt.

Schnei ber, Wilhelm, OJfuüfbircctor unb Domor^anift , aud) QSe

fan.ilel)rer am (Mninnaü'um ,ui äfterfeburg, burd) mancherlei Gompoütionen

unb mufiFalifite Uuterrid>t6b.;ri)er beFannt, ift am Elften ^uli 1783 gu ?ieui

pprf bei 'Jtnnaberg geboren, unb erhielt feine 89Übung ttjcilS ju "Jtnnaberg,

fbei(^ ^u fieipgig. ©eine (>"ompoütioncn fo wenig a(§ feine fcbriftjMcrifd^cn.
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«probufte fmb »on großem SBertljc , torfj immer mifcltd) unb roaljrrdjcinlicf?

aucb befonberS nur auf ben Söirfungö freie» be$ äJerfafferS beredetet. S5aS

einzige feiner Söcrfe, ba$ feined einlacenben £itel6 wegen eine größere SSers

breitimg ermatten haben bnrfte, ifl bie ,,£iftorifd);ted)nifd)e S3efd)reibung

ber muftfaKfdjen Snftntmcntc K." ( [Reise unb fieipgig 1834), bie übrigens

aud> niebt äffen ."Bebingungen ttiib 2(nfcrbcrungen entfprid)t, weldje man bem
2itcl nad) an ne gu machen bcrcri>figt märe.

©d;n ctt? .-v, Dr. fyetex oofcP 1)' gu 93oppeBborf bei S3onn lebenb,

f. £ i tcra tur.

Z djneibcr, jßatcr unb So()ne, gewobnfid) nur bie grojje fta=

miiie ©. genannt, au-3 3lücfjTdrt aa\ bie beiben (@Öf)ne) g-rtebrid) unb
Sotjann ©oltl ob©., bie Jlctt gemeint ftnb , wenn »on ben beiben grofjeu

Äünftlern ©dmeiber bie Siebe ift. 15er Safer, 3ol)ann ©ottlob ©.,

geboren am iften Sluguft 1753 gu 2((t ; SßalterSborf bei 3ittau, unb jefet

Crganift unb ©d)uffet)rer gu Ärts u. 9teu;@er$borf, mar 2Cnfang$ 3t»iflid)5

weber, aber »on einer fo b,ci$en ßiebe gur Iftufif befeeit, bajj er jeben freien

SCugcnblicf barauf rcrwanbte, ftct> einige Äenntniffe unb grertigfeiten in ber=

felben 511 erwerben« SSefonbcrS gog ibn ba$ Crgelfpiel an, unb man ergäbet

tuand) rübrenbee» @cfd)idjtd)cit, mie er el anfing, fid? barin erft fefbft unter-

riebten unb bann üben unb »eröollfommnen gu bü'rfen. 9ftef)rere Sfllaie

wori^cntlid) lief er, eh mod)te regnen ober fd)neien, bageln ober büken, nad)

bem 3 ©tunben weit entfernten Zittau, unb lief? fid) »on bem Crganiften

Xrier (Einiges geigen, ber, gerührt »on bcB Änaben unnennbarem Grifer,

aud) mit aller ßiebe unb Sorgfalt ifym entgegenfam. 3« £aufe (aS er bei

9iad)ts in 93üd)ern, unb enblid) aud) l)atte er eh in jeber £inftd)t gu einem

ad)tbaren ©rabe »onäßifjfen u. können, namentlich in ber 9Jhiftf, gebracht;

gab fein #anbtverf auf unb warb 1774 iCrganift gu SöalterSborf, »on wo
er 1787 bann einen 9tuf nad) ©erSborf bei 3«ttau erhielt. £ier lebt ber

84jal)rige ©reiS nod), ber, unb l)ätte er 9tid)tS weiter getban, alS ben etilen

©runb gelegt gu ber ©röfje. in welcber feine 3 ©öbne, namentlid) aber bie

beiben älteren, a(6 Äünftler \e%t ba\teb,en , — unb biefen ©runb tjat er ges

legt — fd)on um beSmiffen »on ber 2Belt nie »ergeben werben Fann; aber

er tl)at nod) Sttebr: cfjriftlicf) ; frommer £e()rer bei bem Unterrid)te ber ib,m

anvertrauten Sugenb , i)at er bie lange Seit feiner Sßirffamfeit binburd) in

feiner ©egenb unenblid) 33iel geleifiet für äkrbcfferung ber9Jcuftf, namentlid)

bei SolfS; unb ÄirdjcngefangeS unb ber Crgeln. 3n 2(nerFennung be\\en

warb il)m 1832 aud) bie gum (£i»ilöerbienftorben gebbrenbe gro^e golbene

^Jccbaille »on feinem Könige 31t 2:i)eil. 2Cm 16tcn 9JJai 1837 feierte er fein

öOjäbrigeS ".'Imtojubiläum in ©erSborf. 35er ältere feiner ©Öbne i(t

So bann (S l) riftian frrieb rid) ©. , ^»ergogl. .öofcapeKmeijrer gu

35ef|au, Dr. ber "DUcuftf unb 5Ritglieb ber ÄÖnigl. üfeabemie ber fünfte gu

Berlin, berÄönigl. Qtcabemie ber üöcufif gu ©tocr'bolm, ber Cberlaufi^ifcben

®efellfd)aft ber äüiffenfcbaften, beS 5poüänbifcben SSereinS gur SSeförberung

ber 2onr"unfr, ber ©efellfd)aft ber ^Rufiffrcunbe beS Cefterreicbifdjen Äaffer?

ftaate§ , ber ©djweijerifdjen 'DJcufifgefcllfcbaft unb be» Girlfafjifcben 9Jcufif=

»crein^. Qr warb nod) ju 2öaltcr6borf unb jwar am 3ten Sanuar 1786

geboren. ©d)on mit feinem 4tcn S^b^ crbtclt er »om 33ater Unterrid)t im

(4"la»ierfpielcn , unb balb aud) auf ber Crgcl. S5iS gu feinem I2ten %ab,re

hatte er unter •Jtnweifung feineS würbigen &aferS faft alle gebräud)licben

Snftrumente bergcfralt fennen gelernt, ba$ er üe pvaftifd) anguwenben »ers

ßMtb ; bod) blieben (5la»ier unb Crgel feine ßieblingc unb würben »orgugls

HMtfe cujtiütrt. 2fud) bebtente fid) ber SBater feiner, um ben »ieleu ©cbülern.
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bie il)m guftrömten, Untcrrid)t gu geben. %m ©encralbafj unb im Singen

mad)tc <5. nicf)t mirtber ftortfdjrttte. ©d)on 1794 öcrfud)tc er, feine mufiFa;

(ifd)en ©ebanFen $u Rapier $u bringen. £)ie (?rfd)einung ber ,

3Jco$art'fd)en

Cnat>icrflücfe in ber 23reitFopfc$ärtc{'fd)cn 5(u$gabe brachte eine neue (?pcd)e

in feinen muftFalifdjen ©tubien tyeroor, unb bie 2(nl)örung ber 9Jco,$art'fd)cn

,,,3auberflöte," me(d)e oon einer fleinen Gruppe in einem nafyeliegenbcn

@täbtd)en aufgeführt würbe, »odenb.'te biefe 9fteoo{ution in feinem affiner«,

fo wie bie 2(nt)örung einer ÄirdjenmufTF in ©reöben , wol)in itjn ber

Siater mitgenommen blatte, ifym bie £onwelt in üjrer ganzen 5j>erriid)Feit unb

<55röj3e geigte. 1798 bradjte iljn ber äkter auf ba§ ©omnaftum ju 3ittau,

wo er unter (Kantor <5d)önfclber fein mufIFalifd)c6 ©tubium fortfcfcte unb

bie beften alteren unb neueren l

3JcufiFwerFe , ju bereit Sfujfüfyrung er felbjt

tf)ätig mitwirke, fennen lernte. 3n ber Gfompofttion mußte er fid) übrigens

felbft forthelfen fud)en, unb eS gefd)af) aud) fleißig, inbem er bie oon beiü

Skter it)m ^ugefenbeten Partituren fleißig flubirte, Partituren auB «Stimmen

gufammenfdjrteb unb für ben ©tabtmuftfuö in 3ittau fogen. Sjarmonienuifif

für ade ©attungen oon 93fa$inftrumcntcn 31t mannigfaltigem ©ebraud) com;

ponirtc. jjanbn jum ^5orbi(b nefymenb , oerfud)te er aud) bie GTompojTtion

einiger 'UceiTen. Grr Ijatte fd)on bama(3 bie ©d)tile oerlaffen unb fid) ön#s

fd)(ie(5lid) ber ^JcufiF gewibinet, wenn nid)t fein )Uatcr, für feine l)öl)crc

9(u$bilbung beforgt, üjn baoon abgct)altcn boben würbe, derjenige unter ben

UnterridjtSgegenftanben, welcher il)n am meiften an^og, warWatbematiF. Grr gab

nebenbei aud) mufjfalifd)en Unterrid)t , befonberS au\ bem 9)ianofortc, unb

fpielte bei Opern; unb GToncertauffübrungen in 3i*tau im Crcbcfter Violine

mit. ©ein Talent würbe oon einigen SÄufIFfrcunbcn aufgemuntert, obgleid)

fein ©trebeu, fid) gan$ ber 'üücuftF ju wibmen, oiel .fynberniife fanb. &i\\

©önner fd)icfte 3 oon iljm componirte GTtaoierfonjtcn nad)£eip$ig, unb

©reitFopf unb ftärtel brueften (Tc iso:3. 25ieS oerfdjaffte itjm mehrere ©Önner

in Zittau unb ©Örlifc. £>ier befonberß i>en 9£ittergut$befifcer unb Kbvocat

£ingFe, ber il)n in ben gebilbeten 3irFeln einführte u. it>it ocranlajjte, Sffenfe

lid) in Gfoncerten ju fpielen. 21(5 ghräfert beö 6inged?or§ in Zittau (1804)

fd)rieb er 5Rand)c§ für mebrftimmigen ©efang, unter Kälterem eine ipnmne

mit £rd)cfterbcg(citung, unb übte fid) im Dirigiren. 180.3 be^og er bie Unfc

uerfita't ficipjig . um bort ftd) in ber 9JcufIF, fo wie in benjenigen Slttjetts

fd)aftcu auSjubilben, weid)e ftd) auf eine atigemeine SBilbuug begeben, ttn

sptatner, 6aru£, äOenf, Siöbiger unb an ben £onfefccrn 21. (£. SRuflec unb

<Sd)id)t fanb er ©onner unb Söeforbercr fein*! Talents?. £)od) ift er eben fo

wenig oon <5d)id)t a(S bem (Kantor SSßanitg in 2)re6ben ein Sdjüler, wie e§

an anberen Orten ÖftcrS bei§t. 3" ^eip^i^ warb e§ it)in aud) moglidv

mehrere feiner GTompofltioncn gar s2tujfüt)rung ju bringen , a(» tüd)tiger

^ianofortefpicler bffentlid) aufzutreten, u. bie 'Diufif praftifd) an bem 23cflen,

wa6 bie 3<?it aufeuweifen l>attc , 311 ftubiren. ^yriebrid) SRoctjlife gab ihm

babei mandjen nü(j(id)cn i)iat(). 180G übertrug it)m ber Dircctor 9>(atnet ben

©efangSunterrid)t an ber 3iat^?frcifd)ulc. 1807 warb er JCrganifl an ber

UniocrfTtateiFirri)c ; babei gab er aud) in ber ©tabt sUtu(Tfunterrid)t unb fanb

in oielcn ber erften g-amilien "itnerFennung. 1808 fpielte er $um erfreu

9Jta(e in bem großen QTonccvte ein y])iauoforteconccrt bffentlid) ; fettbem trat

er öfterö in bemfelben aul SSliöjatlii 1810 übernal)m er bie ^Kufifbirectorüe

fieüe bei ber 0>°f- SeconDa'fd)i'n ^d)aufpie(ergefc(li'd)iift, bie abwedjfelnb in

Zireibtn auf bem £infef$en iöabc unb in Üeip^ig fpielte, unb würbe fo ber

Ofoteceffor beo bet'annten ^umoriften 5^o|fmann in biefem 2(mfc. 2(l§ 1819

aber bie Crgainftcnftcde an ber £boina6Fird>e \u ileip^ig oacant unb il)m
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angetragen würbe, quitirte er jcne§ Amt unb fTrirte fld) in biefem wieber $u

fieipgig. &on ber Seit an befd)äftigte er ftd) benn aud), außer Anfertigung

»on GTlayierau^ügen frember Opern, mit ber @d)Öpfung größerer äl>erFe.

©eit 1814 fdjrieb er mehrere 3)ocalfad)en für bie burd) @d)id)t gegrünbete

©ingacabemie, 3. 93. bie treffliche S£fle\\e au$ F;J)ur für bloße ©ingftimmen,

welche ber ÄÖnig »on ©aebfen , bem er biefelbe bebicirte , aud) mit großer

5^ufb aufnatmt. 9fcad)gebcnbS übernahm er aud) bie ficitung ber genannten

Acabemie unb componirte nod) 4 SOocalmefien für biefelbe. AIS IJJcitglieb ber

1815 geftifteten fiiebertafcl in fieip^ig lieferte er eine Sfteibe ber FÖftlicbftcn

©efellfcbaftMieber. gn bemfelben JSafyre Farn er mit bem geiftoolfcn %. Apel

in äkrbinbung, ber i()m 1816 fein ©ebid^t „btö 3fteltgerid)t" mitteilte.

SiefeS 2&erF nabm feine gange Äraft in Anfprud), unb fo entftanb bie burd)

gang 5>eutfd)Ianb nid)t blo§, fonbern »ielleidjt über bie gange SSSelt befannte

Gtompofttion jeneS großen Oratoriums, baS er jebod) erft 1819 in einem

Furien 3citraume nicberfd)rieb. 1817 warb er 9Kuj7fbirector bei bem neu

eröffneten <&tabttt)eatev ju ßeipgig, für weldjeS er mehrere Ou»erturen unb

anbere 9ftuftFftiicr'c fdjrieb, g. 33. bie fd)Önc Ou»erture, in welcher bie Sttia

lobie „God save the Kim;" beri „vbauptfafc bilbet. 1820 führte er baS „S35clt-

gerid)t" guerft in ßeipgig mit einftimmigem 23eifaße auf. 3w ^ fl i 1821

ging er nad) £ejfau, wol)tn er all ßapellmeifter berufen worben war, unb
feitbem i>at er fortmäbrcnb tba'tig als Gfomponijl wie als fiebrer (f. unten)

unb Sirector unb mit einem Grrfolge gcwirFt, baß unter ben lebenben beuU

fd)en £onmeifrern fdjwerlid) einer einen berühmteren tarnen in ber äGelt

fübrt a(S unfer ftriebrid) ©djnciber. ©ebon jene »ielcn nad) unb nad) auf

cinanber erfolgten (?brenauSgeid)nungen beweifen baS. 3unä'd)ft »ollbrad)te er

»on feinen größeren £onwevFen bie (Kantate »on Sfaemeüer „bie £obtcnfeier,"

bann mehrere Pfannen für baS ßolner 9JcufiFfefl, unb baS »on be ©rote

gebid)tete Oratorium „bie ©ünbflutt)," biefeS im (Sommer 1824, wo eS aud)

fog(eid) aufgeführt warb. DaS »on il)m componirte Oratorium „baS »er;

lorne sparabieS" (gebid)tet »on bem ©djulbircctor be 'üftareeS) fü'bvte er beim

3ftufiFfcfte in 9ftagbcburg am 2ten ©eptember 1825 in Anwefenbcit bcS

ÄÖnigS »on Preußen mit großem SSeifalle auf. (?r felbft l)äft bajfelbe für

bat gelungenjle feiner SöerFe. 1827 gab er bie 2te Auflage feineS „©fementar;

#anbbud)S ber Harmonie unb StonfefcFunfl" unb einen gweifadjen GfurfuS

»on ©cfangSübungen für ©d)ulen berauS. £)aS Oratorium „$H)arao" fü'brte

er guerft bei bem SürerSfefte gu Nürnberg am 7ten April 1828 auf. Außer?

bem ftnb alle biefc Oratorien aber, wie feine beiben übrigen : „GfbriftuS baS

Äinb" unb „(FbnftuS ber 'üfteifter," aud) an anberen Orten gu ©ebör ges

fommen, unb wir fagen gewiß nid)t gu Sßiel, wenn wir behaupten, baß in

neuerer geil faft Fein großeS ^RufiFfeft »eranftaltct würbe, unter bejfen Aufs

fübrungen nid)t aud) ©d)iietber'S Sftame glä'ngte. £>ie meiften größeren fo(s

d)er ?yefle \)at er aud) auf befonbere Grinfabung felbft birigirt. ©0 warb er

bei ©elegenbeit ber Direction ber coloiTalen Auffübrunggi $u Qatte »on ber

bortigen ilnioerfttät gum Doctor ber 5}iuftF ernannt. — Ueberfeben wir ©'§

^ablreicbe ßompofTtionen, »on benen bi§ \e%t fd)on gegeif.100 größere beFannt

geworben ftnb , fo tritt guerft unS bie llebergeugung entgegen, ba^ {ein

mufifalifcbeS Talent Fein einfeitigeS, fonbern ein uni»erfe(!eS ifl. (S6 giebt

Feine ©attung »on £onbid)tung , in welcher fein fd)öpferifcber ©eift ftd)

nidjt, unb immer gwar auf eine wabrfyaft geniale Sfi5ctfc , fruchtbar gezeigt

^ätte. Snbeß ifl ber »oöftimmige 3»ftrumcntatfa^ unb »ornebm(id) bie

Fird)Iid)e 23ocaImuftf, ba$ Oratorium nnb bie 9ftefie, ber cigentfidje 3"Bal)[=

piat^ feiner Fünftlerifd)en Äraft. Die Originalität feiner Ord)cfter ; Slkrfe
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gebt fo weit, ba§ man bei manchen £onwenbungen wie bei einem bafSbmbcm
ben 28agnif3 gittert, unb bod) wagt ©. immer nur mit ber ©ewiftyeit bcS

bejlen erfolg. gnSBo&rbdt« fd)reibt öortrefflid), claffifd) für ba$"Ord)efter,

überall lebenSooll unb elegant Nehmen wir (£l)crubini allenfalls aal, fo

»ereinigt @. met)r alö trgenb einer ber (ebenben GTomponiften bie alte ©oli=

bität unb ©rbfie tri .33cnutjung ber ©timme mit ben neueren ipülfSmittcln

ber 3nftrumentntion. Grine SÖelt pon £ieblid)Feit unb eblen ©cbtlbcn bieten

feine SÖBerfe. ©eine Oratorien finb eine grofe J8ereid)erung ber beutfdjen

•JJhtftF, unb nid)t nur beM)afb, weil ©. einer ber grbüten OTentrapunFtijteu

ift, weld)e jefct leben, unb in ber gefd)irftcn .

s-öebanblung beS OrcbefterS wie

Jiüenige gewanbt unb erfahren, fonbem aud) weil er mit ben Gh-forbermffcn

bcS £onfünft(erS eine nid)t gemöl)nlid)e Ctinftd)t in bie^oeft'e unb ein crnfteS

(Sjemütl) perbinbet, baB bie Wrof.e feiner »Aufgabe Fennt. ffiie oben fdon
gefagt würbe, crFlärt©. „baS verlorene -parabieS" für baS gelungenftc feiner

Oratorien; wir tubcffen möcbten ,/}M)arao" bafur galten. So wenn wir bie

aJortfyeife, bie ber diegenftanb unb ber £ert bcS jüngfren @erid)tS gcrabe

ben Grigentt)ümhcl)Fciten btefeS (£omponiften barbot, als Dinge anfeben, bie

»bin eigcntlid) niebt angeboren ober bod) nid)t fein ^erbienft finb, unb wenn
wir nur ba$ in Crrwa'gung Rieben, vociB ber 2onfetjer für feinen ©egenftanb

tt)at, fo ftct)t baffelbe Iwber felbft nod) als „baS 2üeltgerid)t," baS bod) aCfs

gemein alS baS fd)önfte von ©'S fämmtlidjen Söerfen gefd)ä(jt gu werben

pflegt. Stuf eine inS Grinjcfne geljenbe &ritit fonnen wir unS leiber t)\ex-

nid)t cinlaffen; bc(rad)ten wir ©. aber a(S Gtomponijten überhaupt nod), fo ift

enblid) bie wunberbarc Ceid)tigFcit $u bewundern , 311 wefdjer er eS burd)

&(eijj unb Hebung in feiner Arbeit gebraut i)<it. 9JierFwürbig ift bie 9)tcngc

uno ^JuinnigfaltigFeit feiner O'-r^eugniffe, benFt man babei an bie wenige

9Jcuf";e, meldte ibm feine SfmtSarbeit ba&u übrig (ajjf. Wrojjer 93?ciftcr in ber

SÖirfung ber ©timmenmaffe, ift er aud) praFtifdi vertrauter mit ber ©ewalt
iene» mächtigen ÄtuuftgriffS eine* großen (XborS alS oiclleid)t irgenb einer

ber (ebenben GTomponiften. 3m* Givholung von ben arbeiten mit ber $cbcv

braud)t er mir attS feinem $aufe in bie £ird)e gegenüber ^u geben unb
Orgel $um GTl)oralgef.mgc gu fpiclcn. .Mein größeres i^eifpiel von G?ntl)ufiaS;

muS für bie ftunft lebt, afS ©. cS bietet. .vtunft ift fein ©efebäft unb feine

Grrt)olung, ftunfl fein Vergnügen. GTomronift u. ^trtuoS (auf bem GHaviereu.

befonberS ber Orgel) ift er jebcS abmedM'elnb. ©o lafft cS nd)aud) crFlären,

wie er neben feinen vielen 23eruföarbeiteu unb i'onbid^tungcn oor einigen

Säuren nod) eine mufiFa(ifd)C fiehranfrait $u Teffau crriitten mod^te, in ber

ber TOufiF ©tubirenbe fd)on au5 bem ©raube bie oodiommenjte Slusbilbung

erbalten Fann unb Fonnen mutj, weil ber bauptfäd)(iit)fte Unterriebt pon ©.
felbft erteilt wirb, unb -Micmanb batte fid) bejfet t,u einem fo(d)en Unters

nehmen geeignet a(S ©d)neiber, ber grünb(id)e föenncr unb SRdfltr aller

Dinge in ber 9JtufiF unb waljrbaft miffenfebaitlid) gebilbete 9R«ns. DaS
Snftitut bat biö jur ©tunbe ben glangenbften Jortgang gehabt, unb wir
bebauem nur, hier M3laumel wegen feine »oflftänbifje .^H-fdn-eibung bovon
geben ju Fonnen, fpnbern bieferhalb befonberi nur eine is;)7 eifd)iciu'iic

fleine S5rofd)ürc „bieWunffcbuic juDefjfau" »erweifcn {U muffen. LH genüge,

tafi alle 3weige tvr theoret. u. praFt. SBhifif, oufer ^lefttn-tiF, in bicfer

©duile gelehrt werben, unb ber Qtari cii^ :$ Sab« feftgefleW ift. Jn feinem

tteu^ern ift ©. ein einfad) fcl>lid)tcr SRattn« nur bureb ein merFwürbig

lebenbigeS unb glanjenbefi fingt lld) au^3eid)nenb, in meld?em baö ganje

bolje, bi»"mlifd)c J-euer feineS grofjen Qhitiui ftd) abfpiegelt. ©d)eiben wir

h'iit pon k)m, fo tt)un wir c5 in ber itci.er^eugung, bafj er in ber 9tact)welt
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mit einer gleichen ©brfurdjt unb ßiebe fortleben wirb, al8 »vir fle jefct »or
einem $>a»bn, ipä'nbet uiib 35eetbo»en liegen.

So bann © o ttt ob ©d)neiber, Äönigf. (£a'd}fTfdier £oforganift u.

9JcuftFiebrer beS e»angct. (TapeliFnabcn^nftitutS an ber eöangef. jpofFircbe

guDresben, ber jüngere 23ruber von obigem g-riebrid) ©., mit bem er auc^

in feiner Sugenb eine jiemlid) gleiche (Karriere machte, unb gmeiter ©ob«
»on ^obann ©ottlob, geboren ben '28ften -Cctober 1789 in 2(lt ; ©erSborf,

erhielt mit bem oten Sfabre »on feinem SBafer muftFat. Unterricht auf bem
im (£fa»icre, ber Orgel, SJtoiine, faft allen SBfaSinfirumenten, Raufen unb
im ©er.eralbaf; in nicht gu langen 3citräumen, unb fein glübcnber Grifer für

9JhifIF mar mit ©rünblid)Feit unb Strenge gepaart. SSemcife für feine ftorte

fdjritte mufcte er bei ben »on feinem Jl>ater aufgeführten unb componirten

gjeuftfen in ber Äircbe im ©efang, Snfirumentenfpief unb auf berCrgel ab=

legen, unb auf festerer in fpatern Änabenjahren bie 2lbmefenbeit beh 33aferS

in ber ßirebe »ertreten. 2CUI 179?) „bie ©cbÖpfung" von Sofepb 5?anbn in

bem eine ©tunbe »on ©erS^orf gelegenen böbmifd)cn ©tabtcfjcn SRumburg
aufgeführt mürbe, roirFten ber äkter unb lOjäbrigc Änabe alh *Pofaunens

blä'fer mit , unb auf ßefcteren machte unter 2tnbcrem bcfonbcrS bie herrliche

©opramx'lrie „9cun beut bie ftliu bau frifebe ©rü'n" einen unbefchreiblid)

tiefen Grinbrucf, beffen Schema fid) nie au6 feinem ©ebachtniffe »ermifebte.

äJon ber Siatur mit einer hellen, ftarFen, leicht anfprcd)cnben, biegfamen unb
umfangreichen Du'cantftimme (igefrr. «• bis 3gcftr. f; auf bem 3geftricbenen

d fonnte er SBorte hinter einanber au3fpred?en) begabt, mürben ihm, ale> er

1800 auf bah ©nmnaftum nach Bittau ging, bie erften ©teilen bei bem
bortigen mad'ern ©inged)ore ,511 £heil. ®db mürbe bem Knaben bie 2fu6s

geidmung, in ben »on bem Öfantor ©rinmfclb, ßanb. g-lafcbner unb $£fm.
Qxnev »eranfialtefen großen Gfoncertcn bie erften ©opranpartbien »ortragen

gu bürfen, unb eh mar ihm feine Fteinc g-reubc, bie ^-arthie bei GrngelS

©abrief in ber „Schöpfung" nun fclbft auSgufübien. %n bem „WefftaS" »on
Raubet ergriffen it)n befonbevS bie 2 Strien : „Gr tveibet feine ipeerbe" unb
,,3d) meifj, bajj mein ßrrtöfer lebt," unb feine SRübnmg mar auch bie be$
^ublifumö. grreubig erhoben fühlte fleh ber ©änger, alh ber GTantor ©cbön=
felb öffentlich in ber (Haffe auöfprad), bafj er feit Spä'fer in ßeipgig bie 2(rie

,,3d) meijj, baß mein Grlefcr lebt" nie mieber fo fchÖn unb ergreifenb gehört
habe alo »on ihm Qr »erbanFtc aber aud) ber trefflichen ©efangSmetbobe <5d)önz

felbS, fo mie ben äBemerFungen g-fcfdner'S, meld;er fid) beh Knaben auch fonft

annahm, 58ie(. Der Fleine ©djneibcr hatte bie g-reube, bafj er al$ ©ä'nger
gu ben Gfoncerten in ©örlifc, fiebau, auch gu einigen Äircbenfeften nad)
©rottau, einem bÖhmifcbcn ©tabteben bei3ittau, requirirt mürbe. Die meitere

mufiFaiifche 2(u6bilbung im Crgelfpiele, fo mie ben Unterricht im 4ftimmigen

©afce erhielt er »on bem grünbiieben Crganiften unb ^Jcufifbirector Unger
bafeibft. ©chmerjlich mar ihm ber ÜSerfuft ber Di^cantftimme; er »erlief;

einige 3eit bah @bor, u. trat fpäter, al6 fid) bie ©timme guin 3:enor bilbete,

mieber ein unb mürbe ^ra'fcFt beh ©inged)orö. ä>or feinem ju Cftern 1810
erfolgten Abgänge nach ßeipgig lieg er ftd) in einem ^ianofortezßoncert »on
Gberl (Es; Dur) in bem @rner'fcben ö'oncert hören. 3n ßeipgig mollte er

2tnfang8 bie iRechte ftubiren unb befud)te bie ä>orlcfungen »on ^aubofb,
ßrbrbarbt, Sülting, äßeiß, 93(atner, ^Irug, ä'Jieianb. ffiaib jcbod) änberte er

feinen tylan unb mibmete (td) bann ausfdjliefjlid) ber 2JcufiF, mogu ihm be;

fonberS bie fdjon im %ak)ve 1811 übertragene Organiftenfteöe an ber Unis
»erfitatgfirebe äieraniaffung gab; er mürbe ber Nachfolger feineS S3ruberS
g-riebrid}. 3n bemfelben %al)\e mürbe er aud) atf ©efangelefjrer bei ber
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3latl)Sfreifd)ule unter ^Jlato angefteflt. ©td) mit ben unerfd)Öpflid)cn SOcrFcn

©cb. S3ad)'$ befonbcrS jjefet praFtifd) befdja'ftigen ^u Fonnen, gab ihm min
bic «Stelle wiflFommene ©elegenbcit, unb er wählte bic Orgel jum 5r>aiipt;

ftubium. Er erfreute ftd) ber Ermunterung »on ©d)id)t, 3ftod)li(j, ^Jlatncr

unb SQad), unb »erließ mit bonfbaren ©efübten ben Ort, ald ifym 1812 bie

Organiftenftetfc in ©örlifc bei ber £auptFird)e $u ©t. spetri unb ^Jouli unb

ber großen berühmten Orgel ©afporini'o von bem "Iftagiftrate bafelbjt über;

trogen würbe, ©ein Vorgänger war St. ©. frr. Nicolai, ©otm beB bcrüljm;

ten Organiften Nicolai. äi>at)renb feiner 13jä't)rigcn Amtsführung bafclbft

fudjte er auf ber fo reiche sD?annigfaItigFeit barbietenben großen Orgel ftct>

immer mefyr $u öcrt>o(lFommnen, unb mürbe öfters »cranial, <yremben bie

Orgel oorjufpielcn. 9Jiel)rere wafyrenb feiner Slnfkttung an itjn ergangene

Einlabungen fowofyl be$ ^n- al$ SluSlanbeS , fein 2tmt ju oeränbern, bc;

ftimmten ben 9Jiagiftrat, iljm eine jätjrlidjc @cl)alt$$ulagc von 100 9fttl)lrn.

auf eine ebreiwollc SOßcife jujuftdjern. ©ein muftFalifd)eS äöirFcn, fein

Unterriefet im Orgel;, ^ianofortefpicl unb ©efang , fo wie bic ©rünbung
eincS ©ingüereinS fanben banfbare Sfnerfennung beim ^ubliFum, u. 3ol)ann

©d)neibcr tyatte fpäter an ben oon if)m gebilbeten ©angerinnen bie frreube,

ba$ mcljrere oon ibnen in frembe Orte ^u Eonccrten gefud)t würben. Die

cigentl)üm(id)c S3auart feiner »Orgel gab ifjm ferner äicran laffung. ben Orgel;

bau felbfi mefjr ftubiren ju fönnen, unb er war im ©tanbc, fleine SRcpara;

turen felbft 51t beforgen ; aud) natjmcn bie Regierung unb ba$ 2(uSlanb von

feiner OrgclFenntniß Sftotij, fo baß er oiele ÜEBerFe (worunter aud) ba§

©ilbermann'fdje große SSSerF ber Fatljolifdjen 5:>ofFird)e in ©reiben fid) be;

fanb) bei »ollenbeten großen ^Reparaturen ober Neubauten prüfen unb at;

nehmen mußte. 3m 3«l)re 1816 gab er fein erftcS Orgelconccrt in ©brlifc,

in bemfelben %a\)te aud) in DreSben ; 1817 in 3ittau. 3m 3ab,rc 1818

würbe er öon einem ifym wof)lwo(lenbcn ©önner, bem ©ctjeimen; unb

SRcgicrungöratl) oon Unrutj in AMcgnifc, aufgeferbert, ein Eoncert bafclbft 311

geben. Er fpiclte baS >pianoforteconcert oon SlieS (E^slHir) unb eine freie

Qrantaflc; aud) tief; er ftd) auf ber Orgel bafelbjt boren, ^m 3<d)re 1820

»eranftaltete er mit feinem Eollegcn, bem Eantor 2t. 23lül)er, bat erfte

große "JDhiflFfeji in ber fd)öncn SfticolaiFtrdjc. ES würbe „bie ©djöpfung"

oon ipatjbn gegeben; ©d)nciber birigirte u. fang bic Tenorpartie beS llricf.

3»t bemfelben 3<d)re mad)te er eine itunflreifc burd) ©ad)fen unb gab "in

folgenben ©ta'bten Orgctconcerte : 3'ttau, ftreiberg, Ebcmnifc, ©era, Gütern

bürg, fieip^ig U'üKal), Söeimar, ©ot()a, DreSben (2^Ral). 3m 3at)re 1820

fanb ein jwciteS 'iülujTFfefl in ©orli(j flatt („baö äöeltgcridjt" »on J-. ©djnci;

ber). 1823 würbe »on if)m unb 93Iüt)cr ein großeS 2ta'gige§ 9!JiujIFfeft gc;

geben. 3^ Uebrigcn würben aHe SOinter oon itjtn unb JBliibcr Eonccrte in

©orli^ oeranftaltct , wo ©djneibcr abwcd)fe(nb birigirte, fang unb Eonccrte

auf bem >3)ianoforte ober Eeöo fpiclte. Die großen Opern „Don ^uan" unb

„Cosi fan tutte" eon Wo^art würben a!5 Eoncerte »oüftanbig mit Ord)efh*r

aufgeführt, ing(cid)en „bie Safyrce^citen" oon 3- ^aobn. 3lußcrbem würben

aüe 9Jtogart'fd)en Opern („3bomcneo" aufgenommen), ferner „bic iöcftalin"

»on ©pontini, „il matrimonio segreto" üon Eimarofa , „Eamifla" oon ^aer

unb „Eurnanttje" oon SDcbcr oon feinen ©d)ü(erinnen unb bem ganzen

©ingüercin unter mebrfad) abwcd)fc(nber 9loncn»ertbci(ung gehörig einftubirt,

ftd)cr unb exaet am $5ianoforte, wo ©d)neiber feine Tenorpartie u. ytaftts

fortefpiel jug(cid) oortrug unb ba5 ©an^c leitete, jur fjrcubc beS ba^u ein;

gclabcnen ^JublifumS aufgeführt; balb war ein 2lbenb ber gcifllicben s)3iu|Tf

adein, balb ber Oper, balb abwed)fclnb beiben beftimmt. DanFbar erFannte
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man fein SßtrFen bafefbfl an. Sm Sa()re 1825 gab er in SBejfau , wo er

feinen S3rubcr befuetyte unb mit itym nad) Ißagbeburg jum ßrlb = 'DJcuftffeft

reifte, um bafelbft bie Orgel ju beffert Oratorium $u fpiefen, »a§ aud) auf

gtcid)e >IOeife ein 3abr früher bei bem Iftuftffeft in fiuefau (beim „Söelte

gerid)t") unter beffen Direction gefetyaty, ein Orgelconcert , bann ein gleiches

auf ber SR&rreife in ßeipgig. 3n bemfclben Sabre erhielt er ben 9tuf al$

$>oforganifl an bie c»angelifd)e ftofFirctye ju DreSben. 23ei feinem Abgänge
von ©Örlifc überreichten itym bie Iftitglieber beS @tngoerein§ au$> banfbarem

^Cnbenfen an fein fegen§reid)c§ äOirfen einen Foftbaren SSriüantring unb

einen fd)ön gearbeiteten ftlberncn unb »ergolbeten $)oFaI. 1826 unb 1830

gab er auf feiner fd)bnen ©ilbermann'fctyen Orgel Gfoncerte, unb 1832 ü'ber=

natjm er bie Direction ber Dreijsig'fctyen ©ingacabemie. ©. ift einer ber erjtcn,

trefflictyfkn Orgeloirtuofen , unb einer »on ben Sßenigen, bie eS watyrtyaft

reblid) mit ber Äunft meinen , aber aud) meinen Fbnnen. (?r ift ein burdj^

bilbeter IftuftFcr, ein magrer ^vünftler. SBon feinen »ieten, fdjb'ncn Orgeln

Cfompofttioncn ftnb leiber nur erft wenige burd) ben DrueF befannt gewor=

ben: eine ftantafte unb ftuge in C;$Jcolt, eine anbere in D;9Jcoli, unb un-

gefatyr ein Dufcenb anberer Orgefftütfe. 'üfiid) »on feinen ©efängen ftnb nur

erft wenige Sammlungen erfd)ienen. Defto Fraftiger jebod) wirFen fie in

feiner näctyften Umgebung, mo itym übertyaupt bie ä3eretyrung $u £tycil wirb,

bie er al$ Äünftler unb 9Kenfd) in Sßatyrtyeit unb in tyotyem ©rabe »erbient.

3 o bann ©ottlieb ©. , Organift an ber Äreu^Firctye gu $irfctyberg

in ©djfcften, britter ©otyn t>on Solpnn ©ottlob (f. oben) unb ebenfaß» oou

bemfelben guerft in allen Bweigen ber praFtifdjen Äunft unterrichtet, ift am
19ten §uli 1^97 S« 2llt=©erSborf geboren. Sefyn Satire alt Farn aud) er

auf ba$ 3ittauer ©nmnaftum, unb wie feineö »ortycrgetyenben 33ruber§

Sotyann ©ottlob, fo warb t)icr ber Organift Unger aud) fein fernerer fietyrer

im Orgelfpiel unb ©eneralbajj, unb GTantor ©ctycmfelb im ©efange. 2(uf ber

llniocrfttä't ßeip^ig, wclctye er fpäter be^og, »erweilte er nur 1 Satyr; bann
prioatiftrtc er 2 %ai)ve als "JJcuftFletyrer in 33aufcen, unb im 9lo»ember 1817

mürbe er gum ©tabtorganiften in ©orau in ber 9cieberfauft& ernannt, im
Octobcr 1825 jebod) »on ba nad) £irfd)berg berufen, Grr erreid)t im Orgel;

fpiete nid)t bie eminente ÄunftfertigFeit feiner beiben SBrüber, bod) ift er immer
ein wiirbiger 9Jcann feineS 3rad)S, ein tü'ctytiger 5Jleifter auf feinem Sftiefens

inftrumente. 2(m beften i)at er ba& in einem Crgekoncerte, weld)e$ er am
16ten 3»"i 1835 gu ßeip^ig, im JBeifenn feineS alten äiaterS gab , bemiefen.

93efonbero au§ge^eid)net ift fein ©piel mit »oflem SBerfe im kräftigen unb
g-ugirten , ba^u feine ftertigFeit auf bem ^3eba(e. fyür ba$ ^3ianoforte coms

ponirtc er mehrere ^efte Variationen unb ©onaten, für bie Orgel SSorfpiele

unb aufjerbem ein Kyrie unb Gloria. Dr. Seh.

©d; n eil, 3"bann S<ifob, Qrrftnber beB 5(nemod)orbS ober Sßinb?

datnerS, mar 1740 gu Vaihingen im 2öü'rtembergifd)en geboren u. 2tnfang6.

3!ifd)(er, Farn aber 1760 ju bem Orgelbauer ©eßinger in 9fcotbenburg an
ber Zauber in Arbeit, unb lernte bier bei guten Einlagen gur 'DJcecbaniF balb

nod) bie SnflrumentenbauFunft. (?in 6jä'briger Stufent^alt in © ü l F c n ' &

(f. b.) fyabriF trug 33iel gu feiner 2(u6bilbung in berfelben bei. 1777 ging

er nad) tyavi& unb etablirtc bafelbft eine eigene fJfabriF, bie fdjneß eine bes

beutenbe (Erweiterung erhielt. Die VortreffIid)Feit feiner Flügel erwarb itym

ba$ sprä'biFat eine§ Äbnigl. frang. ^)ofinjlrumentenmad)er§. ©eine Grrfi'nbung

beS 3lnemod)orb'5 (f. b.) fällt in ba$ Satyr 1789. SSier »olle Satyre

fyatte er baran gearbeitet. DaS Snj^rument fanb aber aud) allgemeine S5e=

wunberung , unb bk Königin lie0 itym einmal 150,000 fii»rea bafür bieten

;
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er wollte jcbod) bamit cvfl auf Sftcifen geben. £)iefe »crbinberte inbeß bic

ifteöolution, wäfyrcnb welcher er 5 %al)Ye lang 9Jlilttärbicnjle tbun mußte.

1795 t>erabfd)iebet, ging er äunäcbft mit bem S"ffritmcntc nad) £>eutfd)lant\

tyielt ftd) ein ^aar %atyre ju £ubmig6burg auf, unb Farn bann nad) Stticn,

um 1802 aber fd)on wieber nad) $)att£ JurucfyuFeJjren. 1803 »erfaufte er

l)ier baö 3nfa'umcnt um einen fyoljen g3reiö an einen (?nglänber Stamenft

SRobertfon, ber e£ nad) fionbon mitnahm. ©. »erfertigte ein jweiteö ; aber

feine g-abriF erlangte nie wteber ifyre »orige große ASIüttje.

© d; n c II e r , franj. Pinr.c renverte, gebort gu ben wefentlidcn

9Jcanteren (f. b.) unb beftel)t cii\5 bem oorgefd)riebencn £aupttonc fclbfl

unb au§ ber ©ecunbe beffelben. (?r wirb gewöbnlid) burd) 2 Heine 9cbtd)en

angebeutet (a) , unb jebeSmal fet)r gefd)winb oorgetragen (ungefähr wie bei

b), glcid)fam abgefd)nellt, mober er aud) feinen tarnen l)at, unb jwar 'oureb,

25ad):

9lur auf einerlei 2Crt fommt ber ©djneüer »or. ©eine Ausführung aber

erforbert t>iel ©tärFe unb ©djneUFraft ber Ringer, menn ber 3wecf ber

ganzen Lanier, gewiffen ©teilen nod) mebr ßeben unb Gnergic gu geben,

erreicht werben foll. 9Cm bäuftgftcn pflegt man (Td) be§ ©'S ju bebienen uor

einer mieberl)olten ^Tcote, befonberS wenn eine tiefere barauf folgt ; »or ober

gwifdjen mebreren fallenben ©ceunben ; »or (*infd)nittcn ; nad) Raufen ; oor

Sprüngen, unb bei einer einzelnen fleigenben ©ecunbe. a.

©djneläer, f. $pralltrtller.

©cfynitfer, 2(rp, bcrübmtcr »Orgelbauer 31t Sjamburg, wo er 1720

flarb, cvrid)tete unter anberen bat 66fummige ätterF in ber ©t. SttcolaiFintc

gu Hamburg (1086); ein anbcreS al)n(id) große* SBtfrf 1C94 im £om 30

S3remen, baS 1751 aber faft gan$ neu bcrgeftellt werben ift ; ein 4'ifrimmigrS

äßerf $u ©t. ©tepban in Bremen ; ein 30ftimmigcs in ©t. 3acob gu $ams

bürg; ein 20ftimmigc§ 1700 51t ©t. ©ertrub $u Hamburg; ein jBtarf »Ott

62 ©timmenj in ©t. Sobann ju Wagbcburg; ein anbere* in ©t. Nicolai gu

^Berlin; unb 1715 ein fd)Önc5 3.1'erF oon 45 ©timmen in ber 9JcarienFivd)e

$u ftranFfurt an ber »Ober. 23ei allen biefen ^Bauten untciftüfcten ihn feine

beiben ©öbne — Sotyann ©eorg u. S-ranj (SaSpar. 9cad) bcS &ater§

Stöbe gingen biefclben aber »on Hamburg weg unb etablirten ftd) in 3woll.

<q\cy bauten ftc g(eid) ba$ Saljr barauf eine Crgcl oon 63 ©timmen für 4

9ftanuale unb ^ebal in ber 'D3?id)aeli6Fird)e, baS ein* ber größten unb

fd)önficn in gan$ (Europa geblieben ift, unb unter itjren übrigen fBciutcn

nennen wir nur nod) baS 56ftimmigc SOcrF in SUFmaer, bat jTc 1725 fertig

brachten. 2Cud) biefe beiben ©dmitFcr waren, wie ihr Siater, a« ^feifter

ibreS ^ad>t weltbcrü'bmt; &r«ij (JaSpar, ber jüngere, ftarb jcbod) fdon

1729, unb 3ol)ann ©eorg, ber ältere, fd)ctnt aOcin nid)t äiiel ju oolibringcn

im ©tanbc gewefen JU fei;n.

<Sd)ni^er, ©igmunb, einer ber älteften 9iel)rinftrumcntcnmad)er,

lebte ju Nürnberg, unb fiatb \jicv am 5ten .^ecember 1578. ©eine ^iijtnis

mente, bcfonbcrS bic ftlbtcn unb A-agottc, jeiebneten ft'd) femobl burd) febene

äußere Arbeit al$ reine ©timmung unb Ieid)tc 2Cnfprad;e au§. 9la$ ffwtt*
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reid), Statten unb Grnglanb mad)te er grojje SBerfenbungen ba»on, unb m
£cutfd)lanb galten fte fange 3^ für bie beften, bid mancherlei neue Skr«
binbungen unb äJerbcfjerungcn fte »erbrangten.

©djnigcr, ftrang, geboren ju Süurgad) 1740, bifbete ftd) in bem
Stifte Cttobeuren, würbe 1759 bafeibß S3cnebictiner;^Ji6nd) unb Crganifr,

unb ftarb 1786. 2fn (Jompofttionen t)intcrlic0 er 18 Operetten, 6 ©clegcn=

Mt^Gfantaten, 4 Neffen uno 1 au$>]Cgeid)nete$ Alma redemptoris mit einem

(für ben bamafS berühmten ©inginger gefd)riebenen) obligaten Sporne. %enc

Operetten fallen ftd) burd) »iel ££ifc unbßaune auSgegcicbnet f)aben, wie tk
Äircbenfadjcn burd) fdjöne ß-infad)l)eit. %uä) al$ Crgelfpieler behauptete ©.

einen hoben Sfiang.

©d;npber uon Sßartenfee, £a»cr, im 3at)re 1786 gu ßugern

in ber <Sd)wci$ geboren, flammt au& einer ber crjkn baffgen ^atrigiers

g-amifien , unb mar nad) bem jpcrfommen ber ariftofratifeben äJerfaffung,

weld)e$ bie SRcgierung^ämtcr gewiffermajjen erblid) mad)te, gu einem 9Jcit;

gliebe ber äkrwaltung beftimmt. Jöon biefem ©tanbpunfte auS mürbe benn

oud) feine (?rgiel)ung begonnen. 2il$ aber bie ^Resolution im Safyre 1798
bie alten 6inrid)tungen umftürgte unb mit maneben äkrmirrungen bod) aud)

©eift unb £eben unter baS ©cbweigeröolf brad)te, gewann feine Grrgiebung

eine freiere SRid)tung. @d)on im 9ten 3a b*"e erhielt er ben erften Unterriebt

im -söiolinfpiclen , unb mad)te unter fd)led)tcn £cl)rern unb bei gänglid)cm

Mangel an ©elegenbeit, gute (Spieler gu i)6vtn, bod) giemlid)e ^ortfd^vittc.

2lud) wäl)renb er bie ©e(el)rtenfd)u(en feiner äiaterftabt befud)te, wo it)it

befonber» ^Joeftc nnb 9?aturmiffenfd)aften angogen , »ernacbläfftgte er bie

9Ruftf nie, unb bie Äird)enmuftf, weld)e bie ©d) ;.';ler beforgen mußten, fycitte

ebenfalls einen fbrbernben Grinflutj auf feine £3ilbung, inbem er, wtewofyf

ol)ne Sfnleitung, äJiolonceü unb Gfontrabajj fpielen (ernte. £aS ^ianoforte

ober, gü weld)em it)n gerate feine Steigung unb ba§ ©efüljl beS 23ebürfnifJfeS

für l)bl)ere muftfalifd)e >-8ilbung am meiften trieb, burfte er nad) bem Sßillen

feinet SBaterS nid)t berül)ren, bc\\cn 33orurtl)eil biefeS 3"ftrunicn t für einen

SJeann unpaffenb t)klt. drrft in feinem 17ten %ai)re warb ihm »ergönnt,

baffetbe gu erlernen, unb nun folgte er feiner Steigung mit fo(d)er £eiben=

febaft, bajj er alte anberen Snftrumente barüber l)intenanfe|jte. £3a(b fing er

aud) an, gu componiren, oljne jebod) nod) ba§ ©eringfte t>on ben ©runb-

fafcen u. Siegeln ber £onfefcfunj} ^u wiffen, ia obne nur bie ^nfangt'grünbe

ber #armonie(ebre ^u fennen, ba ibm in bem funftarmen ßugern 9ciemanb

Unterrid)t barin erteilen fonnte, unb ibm felbft nid)t einmal ein fiebrbud)

gu ©ebote fianb, baB il)m tiefen Mangel tjätte erfeljen fbnnen. ©o trieb er

regellos feine ©tubien fort, big er enblid) feinen entfd)lu(j au$fül)ren fonnte,

ftd) gang ber Sonfunjl gu wibmen. hierauf ging er, um Harmonie unb

^onfefefunfr gu ftubiren, im Sabrc 1810 nad) 3üricb unb 1811 nad) $üien.

©eine Hoffnung, £3cetboöen'S ©ct)üler gu werben, würbe gwar nid)t erfüllt,

ba biefer SReifter, wie er iljm felbft oerfidjerte, feine ©d)ülcr mebr annabm;
aber er empfing ilm woblwollenb u. fab oft bie iBerfud)e beS ßernbegicrigen

burd), ber ben SEinfen bcS 9JicifterS äSiel »erbanfte. ©ein fiebrer in ber

(^ompofition würbe bierauf ber 6"apei!meijter Äienlen, ein tüd)tigcr Wlann

in feinem ?yacbe, bem er aud) nad) 33abcn bei SBien folgte, wo dienten im

3al)re 1814 bie 2>irection bei 3!l)eater=Crd)efter» erhielt. $ier blieb ©djnöbcr

in beftänbiger ^tunftübung, bis ein ^Branb, ber faft bie gange ©tabt ger=

ftorte, aud) feine 3jßol)nung »ernid)tete. (5r feb,rte jeljt wieber nadb. ber

©d)weig gurücf , unb nac^bem er im Safyre 1815 bem ^' fcouS c 9c9cn ^
g-rangofen beigewobnt l)atte, würbe er 1816 all ßebrer in ^eftaloggi'5 Qtx*

W?ufifn(irct)c« Cfyicon. VI. 16
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gieljungSanfialt ju $)vcrbun angcjMt. #ier öffnete ftd) it)m ein viclfad) on=

regenber SfiSirFungSfrei», unb et genoß bci6 ©lücf , ^3efla(o^i in ber Stbenb;

rött)e feiner £agc $u feben. StlS ober innere, ou5 abtveidjenben 2tnftd)ten

bervorgegangene 3cfwiu'fniffe bo§ febone fieben ber Umgebung be$ fletS ^u

fd)tvad)en ©rcifcS ftörten u. fofl alle öebrer abgingen, verliep aud) ©dmnber

bie Stnflalt. 1>cr äßunfd), in ein reicheres &unftfeben ja treten, betvog ibn,

feine jpeimatb, ju vcrlaffen unb 1817 feinen äßol)nftfc in ftranffurt a. Sft.

^u ndimcn, roo er ftd) aud) nod) jef^t (1837) beftnbet unb bauptfcid)lid) mit

bein Unterrichte in ber &bcoric ber £onFunft, ber Gfompofttion unb ber

OHfltänbtfefeen fiiteratur bcfd)äftigt. 3m £erbft beS 3°l)rc§ 1827 errichtete

er bafclbft mit fcl)r günftigem (Erfolge eine neue ©efang; 93ilbungS;

anftalt, unb feit etwa 1830 wibmete er fid) aud) bem ©pielc ber jparmonica,

worin er c$ jur (

3Jceifterfd)aft brad)te. 3™ %at)ve 1832 räumte er fein

reijenb gelegenes ©d)lo|j äßartenfee am ©empadwfee ju einer Unterrid)tSs

unb (?rn'cbungSs9tnftalt unter ber Ceitung eince> 5j>errn grobel ein, unb

ftanb forhvabrenb in frcunbfd)aftlid)er Ä5erbinbung mit biefem Snftitute, bei

beffen fiebrgegcnftänbcn aud) bie 'DJtuftf bie i()r gebübrenbe ©teile einnahm,

©ebnnber von Sßartenfee ift biefem Stlfem zufolge ein äd)tcr 3"»gcr ber

2onfunfl unb (?iner von ben Sßcnigcn, benen e$ um äkrbreitung bei ebcln

©efd)macr'e ^u tbun ift, ber aber aud) , bei vielfettigcn , grü'nbücben fowobl

muftfa(ifd)en a(5 wiffenfd)aftlid)en Äcnntniffcn, bie Lleber^cugung be$ ©d)önen

unb ©uten in ftd) trägt, unb baber niebt, wie fo viele unfercr jefct lebenben

praftifeben Äünfiler, ber ©piclball mccbfelnbcr 'DJcobc wirb, ©eine 9J2uftf ift

oft originell ; immer aber Ffar, me(obifd) u. babei von feltener @orrectbeit. 2113

Operncompcnift beurFunbet er ein feltenc? treffen unb freftbalten ber ver?

fdjtcbcnartigften GfbaraFtcreu. poetifdjc Grrbcbung über baS ©ewobnlicbc. ©eine

Strien atl)mcn ©cmütl) unb oft viele 3arthcit. feine Gabore aber ftnb Fraftig

unb von großer bramatifd)cr äßirFung. 2tl$ bie vorjüglicbfien feiner biS

jefct »evöffentlicbtcn ftunftprobuFtc ftnb wohl folgenbe $u nennen: „ftortunat

mit tem ©äcf'ct unb 3ßünfd)t)ütlein" (Wabrcbcn ; Cpcr in 3 Steten, 1829);

„baZ ©rab" (©ebiebt für 4 ©ingftimmen mit beliebiger ^Begleitung bcB

spianofortc) ; „ber frriebc" «ein Cuartett für 2 ©oprane, &enor unb f8a$,

mit obligater Gflarincttc obertflöte u. $)ianoforte); „bie vier Temperamente"

<cin Fonüfd)eo Cuartctt für 4 ^Jcannerflimmcn mit Klavierbegleitung, ^ttm

©inüben); „2ßonne ber Sßcbmutb" von ©ötbc (ein fentimentaleS .Cuartctt

für ©opran, Stlt, 3!enor unb 2xifc mit ©(avicrbegleitung, gum Ginüben);

©antote jur Jcier von^efta(o^i'5 73ftem ©cburtStage, (1S18); „\>at> Fräftigflc

5Rittcl" (©cbtri)t von 9covafi6, nad) bem 6"bcral „58efict)( bu beinc äGege k."

canonifd) bearbeitet für eine ©ingftimmc mit ^Begleitung be§ ^ianoforte,

1825); ©cbid)te von Uhlanb für eine ©ingflimmc mit ^Begleitung bc6 tyf. ;

8 ©efä'nge von ©otbe; geiftlicbe fiieber von 9covali§, ^um heften ber

©ried^cn beraueigegeben ; „ sPeflalojji'S fieiben unb sücrFlärung," für eine

SBafjftimme mit ^Begleitung be§ s
Pf. ; beutfebe ©efange mit ^Begleitung ke&

*Pf. ; eine gro§e ©onate für ba£ ^)f. , u. eine l)crrlid)c (Sinfonie., v. Wzrd.

Stud) a(5 I)id)ter unb ©d)riftfteller ifl ©ebnnber von Sßartenfee beFannt.

Sn ben „Stlpcnrofen" unb verfd)icbenen 3eitfcbriften ftnb mebrere feiner baz

bin gebÖrigcn (Jr^eugniffe abgebrud't morben, unb von benen, tvefd)c jur

9JcufTF in no'berer iBe^iebung fteben, fTnbet man viele in ber „CTäcilia" unb
ber ficipngcr allg. muftfal. Leitung. 'Und) in biefeS unfer SBud) bot er

mand)cn fcbä(jcnSmertl)cn 2tuffa($ geliefert. Ueberbaupt \\t ©d)nnber ein

vielfeitig gebilbetcr 9Jtann, von bcfonberS glän^cnben pbbftfal., t>i(lor- u. artU

flifdbenÄenntniiTcn. 3f{cifcn, welche er bureb gan^ ©nglanb u. Italien mad)te,
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tjaben baju nid)t>!lscmg beigetragen. 5tB 9Jcuf7Fer mochten wir tyn unbebingt

in^bic 9tetf)e unferer erften GTontrapunFttfren fteflen, ber ober nicht ctnfeittg

an ber tobten gormel Flebt, fonbern auch hier in reinfier Vegeifterung für

adcS Erhabene unb Sd)Öne ftd) l)od) emporfcbnnngt über |eben SJcaterialiSs

nut§ , unb ben £on , oud) in feinen wunberbarften (Kombinationen , nie

entrücft feiner eigentlichen Statur alB (Juuim? berebte Sprad)e ber Seele.

Sn biefem Sinne ftnb alle feine Gfompofttionen abgefaßt; frifd) gefangen

bie ßieber au$ tiefem (Üemütl) , unb ber (£bor ber Siiftrumente innig

belebt »on einem Flaren ©eifte, ber, fd)Iid)t unb einfach, wie Sdmgber

felbft, aber auch ftetS rege unb neu, immer tief innig gum £er,}en rebet, wo
nur ber Sinn für bie Äunft ftd) über aUtäglidjcn fylitter hinaus ju ihm ju

ergeben »ermag. %ene Sinfonie barf ben heften SBerFcn ber 2(rt jur Seite

gefteöt werben. b. SReb.

@ct)oberIed)ner, ftriebrid) , <?Ia»iert>irtuo3 ,. lebt febon feit 1824

ungefähr gu Petersburg alS 9ftufiFlcbrer unb jM)t bort in großem Sfnfebn.

Grr ifi ein £)eiitfcber »on ©eburt unb mag jefct (1837) ein 2l(ter »on gegen

38 Safyren erreid)t haben. £)aS ifl aber aud) MeS, wa& wir über fein

ä'ufcreS ßeben bevid)ten Formen. 2((S VirtuoS ftellen wir ihn an bie Seite

»on 2t(oi;S Sdjmitt in 3-ranFfurt unb 6arl Slrnolb ju S5crlin, mit benen er

in feiner ganzen Fünft(erifd)en Grrfdbeinung wohl bie meifre 2(ebnlid)Feit bat.

5(ucb feine GTompofttionen, bie in Sonaten, SfJonbo'S, Variationen, einem ^Jaar

Gonccrtcn, ft-antaften K. für gortepiano beftetjen, ftnb in ber Wanier biefer

Sfteifter abgefaßt, unb baber fcbäfcbare ©aben. Seine grau — 9Jiabame
Sd)oberled)ner, jeljt ungefähr 30 Saljre alt, ifl bie £od)ter be$ bes

rühmten Gontvabaffiften ball' £)cca , unb eine öorjüglidje Sängerin mit ber

fd)önften Stimme, bie man ftd) benfen Fann, unb ber ebelften Slnmuth im

Vortrage. 1826 mad)te fle eine ßutißrofe burd) £)cutfd)lanb unb errang

t)ier mand)' fdbönen Sieg, fo bafj (Einige fle fogar mit ber Sontag in Vers

gleid) ftellten. £od) befifct fte baju 311 wenig g-ertigFeit. unb biefe ifl eB

aud), bie il)rer ^unft überhaupt abgebt. Seit ihrer 9tücfFebr nad) Petersburg

(1828) t)«ben wir weiter Feine guoerläfftge Äunbe mehr über fle, aß baff fte

1836 in Stauen reifte unb unter anberen in ftloren^ fang.

©ebobert, f. Scbubarf.
S c h o f a r ober Schophar, f. ^)ofaune.
© er) olt , Gfarl, geboren ben Sten Jänner 1778 ^uCuoIPiew in^olen,

würbe in ®eutfd)lanb erjogen, »oflenbete feine Stubien in ättien, unb

wibmete ftd) gan$ bem 9JiufiFfad)e. 2(B eminenter 5Jieiftcr auf ber f^IÖte

crl)ielt er am erflen SSRai 1797 bat 2(ufnahm8becret in bie Orcbefler ber bei;

ben St. St. £>oftt)eater , unb h,at fortwät)renb hier ben $Rul)m eineS wahren

^ünft(ev6 bei jeber Veranlagung, wie nid)t minber burd) bie Vilbung treff;

Iid)er 3oglinge, bewährt. Dreiunbbreifjig brillante flöten * ©ompofttionen,

bie allenthalben eingänglid) geworben ftnb, beurfunben aud) feinen entfebiebenen

Stutorberuf. Sie flnb nid)t übermäßig fd)wer, beftehen in Soncerten, Varias

tionen , Sflonbo'S , Duetten 2C , ftnb aber »od tyerrlidjer ÜJtelobien unb bem

Snftrumente »oßFommen angemeffen. 81.

©chollenbercjcr, GTaspar, gu anfange be§ »origen Sahrt)unbert§

(KanonicuS regul. ju Ulm, Äircbencomponift, unb merFwürbig afS (ber ge«

wöt)ttlid)en 2lnnal)me nad)) ber Grrfte in I)eutfd)lanb , welcher Snfirumente

^u feinen 9JcuftFcn fefete. 5Cucb S35altl)er, ber it)n aber irrig Scböllenberger

nennt, erjah.lt üon tljm, ba$ er Offertoria festita pro toto auno a 4 voc. a*

Violin, Viola, Violone et Org. aU fein 3te5 äöerf 1718 herausgegeben l)abc.

©d;olt>, JBenebiFt, um 1760 ju UßerSborf bei ßiebentbal geboren,

IG*
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befudjtc bie ©d)ulc in SBreSlau, unb lernte üon feinem öfteren 23ruber, ber

'bamalS auf ber Uniöerfttät Geologie flubirtc, bie 5(nfangSgrünbe ber 'JRuftF.

SflS.cr bie ilniüerfttät begießen wollte, »erlief er S3re6Iau, um bem SERxütkte

fkmbe ju entgegen, gu bem er gezwungen werben folltc. SDlit einer ©eige,

tie ilnn feine ^Qhitter für 8 0ltl)Ir. gefauft fyatte, wanbertc er auf Sßicn ^u,

würbe aber buret) ©elbnofl) gezwungen, bicfclbe ju »erä'ujjern. 3m ©djmcrj

über ben äkrluft feineS Sfnilrumeitf* , baö il)m oft Kummer unb ©orgen

ycrfd)eud)t t)atte, beflagte er ftd) in einem Sßricfe bei feiner Butter, bie fo;

gleid) ju fyuf; nad)reifte unb bie Violine einlofie. ©eine£iebling6bcfd)aftigung

blieb nun aud) 9Jhiftf, unb .%• gu ©efaöen gab er cnblid) bie mebicis

nifdie £au fbatm auf, bie er in SBiflt betreten Ijatte. £en größten £t)eil

feiner 3f't wibmete er bem ©tubium ber Jöioltne, auf ber er eS balb $u

einer großen ft-crtigFeit brachte. £>cr SKuf, ber il)m überall »oranging, wol)in

er ftd) wanbte, vcrfd)flffte ibm bie ©teile eincS 9JcuftFbirector6 in ber ©rä'fl.

y. 2fteberfd)en Kapelle in jpcblftein bei fiöwenberg, wo er aud) bü? $u ber

Sluflöfung berfclben (1794) blieb, ©«rauf liejj er ftd) in SCarmbrunn nieber,

wo er, begünftigt burd) ba$ ©lücf, fld) eine ruhige unb bequeme Sage gu

bereiten im ©taube war. Snbem er. fld) l)ier mit Snformationrn unb ber

SMrcctton ber bamau? in Slnirmbrunn blüljcnbcn Goncevte befaßte, »erbiente

er ben £>anF »iclcr ^Jhtftffreunbe , benen baburd) fo manche fetjene ©tunbe

gewährt würbe. Gr ftarb im %at)ve 1824. Lue.
©djclj, GaSpar ©ottlieb, 5RufifaIicnl)ä'nbIcr ju Nürnberg, geboren

bafelbfl am 25ften ©eceinbcr 1761, war aud) ein guter äMoloncellfpicler

unb nid)t unbeliebter Gomponift. Unterrid)t in ber ^Jcufif fyatte er nur alS

Stnabe einmal eine 3citlang »on einem gewifiVn äJollanb im ©efange unb

einem anberen 9Jcufifer auf ber Violine erhalten; im Uebrigen oerbanftc er

feine ganjc muflFalifdje SBilbung eigenem g-leijse unb Talente, baS befonbere

Anregung im ©tabt;©inged)orc erhielt, ben er längere 3cit frequentirte. 2(15

er für ftd) äJioloncell ju fpielcn anfing ,' geigte il)m ber Gapetlmcifter ^Reim
berger bie Slpplicatur, unb nun mad)tc er fd)nelle g-ortfd)ritte. ©eine erfkn

Gompofition6»cvfud)c fallen inS %al)t 1790. Damalö \)atti er fd)on feine

jpanblung etablirt. Gr fd)rieb mehrere Üioloncellconcerte, »Quartette unb

©olo'S für äJioloncclf. — hr.

3m Sabre 1831 ftarb 311 9floSFau an ber Gljolera ein ÜKufifMrector

©d)ol$. Ueber it>n l)offen wir im 9? ad} trage STcatjereS melben gu

tonnen, b. SRcb.

© ä) c n unb ka$> (5d)'öne f f. © d) Ö n l) e i t.

@d;ön, gjcorife, ^iolinoirtuoS, geboren 1808 $u 93rünn in 'üfta'bren,

war al>3 Gainmermuftfu» bei ber frürjun fiinnar auS 5^oIflein angefteflt.

2(1$ bie gürfh'n, welche \ct$t bei Sfltenburg lebt, ibre Gfapellc cntlicjj, wanbte

er fid) 1827 nad) ÜBerlin unb erbiclt l)ier eine ©teile a\6 erfier ä3io(inift im

^tonigl. £)rd)efter. 1832 quittirtc er bicfelbc unb ging nad) Gaffel, um unter

©poljv'S fieitung ftd) nod) meljr in feiner iviinjt ju »cifollFomnincn. ©pob,r

nal)m il)n freunblid) auf, unb l)at ib.m bei feiner Gntlaffung aud) bie ebrens

»olffkn 3eugniffc au^geftelit. ©cit 1835 befTnbet ©. ftd) auf SReifen burd)

£)cutfd)lanb, Cefterrcid) unb 5poilanb. Gr beft^t eine grofe 5Reifterfd)aft auf

feinem Snftrumente, fowobl \va$ %.on aiS gertigfeit unb ^räciftcn imSJor;

trage anbelangt. 3»" $uag, in g-ranFfurt, ÄBraunfdjweig , ©otba, fieip^ig,

SOBicn unb überall, wo er ftd) l)örcn liejj, ärnbtetc er ungetljcilten Beifall.

ä>icle§ trug aud) fein 3"ffri"Mnt ba^u bei, ba? eine ber Foftbarflen ©eigen

ift. 2(u^er ber Violine fpiclt er giemlid) alle Snflrumentc, wenn aud) nid)t

gerabe mit fo(d;er ^crtigFeit, ba$ er jTd) SJirtuoS auf bcnfelben nennen
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bürfte, bod) immer ober l)tnreid)enb, um an ben »crfd)iebenften Stimmen im
£)rd)ejter tüdxtig mitwirfen gu fonnen. — ©egen Gnbe bes »origen 3al)rs

f)unbertS lebte aud) ein groper 5;>orn»irtuofe, üftamen« @d)ön. Derfelbe

war guerfl ßammermufifuS beS KönigS »on Jianfreid) , unb nad)gcf)enbs

(feit 1782) iit Dienften bes <rrbpringen »on Darmftabt.

@d)önbtcf)ler, Sftbor , geboren ben 4ten Jänner 1794 ju Sßlel? in

£>efterreid), Gfonocntuafu. ßonoictsbirector in ber SBenebictincr;iUbtei gfeid)cs

Stamens, früher KeligionSs^rofcffor, gebort in bie SRcibe ber »or$üg(id)eit

Dilettanten auf ber 3-Iöte, bejüglid) welcher Grigenfdjaft er ftd) bei jeber

äkraniaffung, ebenfomol)! auf bem Kird)end)ore afs im (Jonrertfaaie, auf bie

gla'njcnbfte Steife bewahrt. Die rül)miid)ft anerfannten Sßrencr üßirtuofen

ißanr unb @d)oU waren feine SJceifter unb 23orbtiber. —d.

©cfyönebeif, Sari ©iea,munb, geboren $u ßübben in ber lieber;

fiauftfe am 26fien JOctober 1758, war »on feinen (ritern Anfang© beftimmt,

GHjirurg $u werben, fam aber um fetner grofjen fiuffc ^ur^ufif wi!(en 1772 bei

bem ©tabtmufifus in bie ßefyre. Zlack) 5 fümmerlid) bei bemfelbcn gu=

gebrachten Sauren, in benen er ftd) nur burd) eigenen tfieij; eine etmaS nicfji'

als gemö()n(id)e £3efanntfd)aft mit ben ü'blid)en ^nftrumenten erworben fyattc,

trat er bei bem ©tabtmufifuS SHlüllcr gu ©rüneberg in @d)Icfien in Dicnfte,

ber ib,m gu feiner weiteren 'itfusbilbung aüen möglichen 83eifianb (eiftete.

33ioIine war bamafs" nod) fein £>auptinftrument, bis er einmal einen fremben

äiirtuofen auf bem 23io(onceU l)örte, be\\en Spiel it>n fo fel)r ergriff, ba$ er

nun aüen g-(ei0 auf biefes Snfhrument »erwanbte unb barüber aße feine

übrigen Hebungen liintenanfc^te. 9lad) 2 S^ren fdjon erlieft er eine ©teile

aiS Jßiolonceliift in ber #auscape((e bes ©rafen Do()na $u Kogenau. 1780

übernahm er bie (Stelle eineS ©fabtmufffus gu <2orau. Duport, wefdjen er

auf feinen Seifen in spotsbam borte unb fennen lernte, »craniale it)n, feine

(Stubien auf bem iöiofonceü nod) ferner fortgufefecn, unb in ber £f)at auet)

brachte er eö gu einer eminenten äJirtuofita't. 1787 erhielt er einen 9?uf als"

erfter Sßioloncelftjt in bie (Tapetle bes £er$ogS »on Qfurianb 311 ©agan. 1791

trat er in gleicher Qngenfdjaft in bie Diente befi ©rafen £rud)fc|3 ju Sßafbs

bürg bei Königsberg, unb 1793 warb er $u Königsberg felbjl engagirt.

©inen 9?uf in bie König!. £ofcapeG(c $u S3er(in fd)(ug er aus, weil man il)n

jugleid) nod) jum Crganiften an ber J2Öbenid)tfd)en Kird)e ju Königsberg er?

nannte. 1798 raufte er fid) ein FIcines ßanbgut bei ßübben, begog eS aud);

adein ber Künftler »erftanb es nid)t $u »ermatten unb warb genbtbigt,

wieber in feine frühere <Spl)äre ^unterzutreten. Qv tjabititirte ftd) als ?Qcuftf;

leerer gu fiübben , machte von 3eit 3« 3cit nod) fieinere unb größere

iBirtuofenreifen , unb uerwenbete fortwal)renb ade übrige £eit auf dorn;

pofttionen. fjriib.er, in Königsberg, tjatte er fdjon bie £)perettcn „ber

SBunberigel" unb „ber Kü'fter" gefdjrtcben; je^t componirte er befonberS

nur für Snftrumentaimufif : (^oncerte, Xiuette unb 2tnbercs für BiofonceCf,

aud) Gfoncerte für ben Fagott, Duette für 2 S5ratfd)en, ^Quartette für Violine,

fJIÖte, %lt unb S3io(onced, (lonrerte für bk %lote, besgf. für bie Klarinette,

für bas S)orn 2c. äiieie »on biefen <&ad)en ftnb gebrueft u. aud) tja'uffg von
ben äJirtuofen gefpieit werben; je^t inbe^ werben befonbers nur noa> bie

Duette als UebungSjtücfe angewanbt. bb.

©d)Önfefbt, 3of)ann 93i)üipp, geboren ^u ©trapburg 1742, frubtrte

3!()eoIogie unb war um 1772 nod) Jbofmeifter im %>au\e beS ©el;eimen SflatyB

»on 9ttünd)b,aufen ju S3raunfd)t»cig. SKufff trieb er bamats nur in feinen

3tebenftunben, jebod) auS Neigung mit »ielem &(ei^e. (rr|l fpä'ter wibmete
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er fld) berreiben gan$ , unb febon 1782 treffen wir rt>n alS (?apeßmeis

fte? an ber fag. neuen &ird)e ju (Strasburg, wo er aud) $u Anfang beS

laufenben SabrbunbertS ftarb, ben SAuf eineS »ielgebilbctcn ÄünfHerS, unb bes

fonberS beliebten fiiebercomponiften binterlaffenb. ©egen 6 ©ammlungen reiner

Sieber unb ©eräuge ftnb aucl) im Drucf erfd)ienen. SBon beronberem Sßertbe

ftnb bie ftreimaurerlieber unb bie fiieber auS ber SfT8. 2lud) l)at er einige

Opern unb Operetten componirt; bod) ijt »on bieren im größeren publicum

9tid)tS befannt geworben. Die Wuftf auf ben $ob beS ?Jcarrd)all$ »on

©aebfrn, welcbe er rd)rieb, war eine 9(rt £rauer;(Santate.

©> a) c n f) e i t u n fr © d) ö n. DaS 3iel ber ^Jcure ift , ragten wir in

bem 2Irttfel ^vitnft unb bei nod) anberen ©elcgenbeiten, bie bo'djfte ©d)Öns

beit $ur Offenbarung ju bringen in ftnnlid) »ollfommner (^rfdjeinung ; unb

fa gtebt eS benn aud) wobl feinen widrigeren ©egenftanb, ben bie Sleftbetif

iu unterfuefoen bätte, als eben baS @d)öne, unb bie 2teftbetif ber £onfunjl

^war um ft »neb»*, a(S biefc bie gweite ift in ber 9fait)e ber rd)Önen fünfte,

unb junäcbft »erwanbt ben Citren, »on benen fte fclbfl ben tarnen trägt.

—
. SOlan bat wol)l rd)on barüber gcfpöttelt, wenn baSSÖort rd)6n abgelcü

tet wirb »on rd) einen; allein baS ift glänzen, tyett renn, unb »on ben

©egenftänben beS ©cn*d)t$, reinem urrpvünglidjen StnbaltSpunfte, i|t i>a$

3)rabicat rdjon bann im ©inne metapl)orird)er 23erwanbtfd)aft auf StllcS unb

SebeS übertragen worben, baS in äußerer uno innerer Sßabrnebmung im

fiidjte einer beftimmten äMfommenbeit entgegengingt. 3e »erfebiebencren

©egenftänben jcbod) unb in je mannigfaltigerer S3ebeutung man bie 2(uSs

brücr*e©d)Ön unb ©d)bnl)cit beilegte, befto rd)wercr ift eSben fpa'teren 2feftl)e=

(ifem geworben, ben jumal an ftd) rd)on rd)wcren begriff beS ©d). naber

nod) unb beutltd) 31t beftimmen. Die®ried)en gebrauchten baS Sßort in feiner

urrprunglic^cn JBebeutung beS #er»orrd)einenS, baS gleid)fam ein SCufrufen

ift beS ©djauenben jur JBewunberung. ausgegangen »on bierer ©runbibee

ber blof?en Äraft, beS 23eftrebenS unb ber &ortrefflid)feit rennte ftd) übris

genS aud? nacbmalS baS ©d). nid)t mit fd)(ajKm ©enufj unb nufelorcr

SÜeid)licbfeit einigen, unb attdj bie »erfeinerte ©prad)e beS ®ried)cn wid)

nidjt t>on bem eblen Urfprtsnße beS SftamenS ab; ba§ •Jtujlänbige unb Sflubm^

bringenbe »iclmebr blieb ibm ©runbibee, wie aud} be§ SflomcrS pulcrum nur

in bem bonettoa et d-rorum bcflanb. ©rft reitbem ^Jlato über bai> ©.

pbilofoplurte, »erbanben rid? beibe ^Begriffe inniger. Grrevfanntc ba$ öiclfad)

©d). an, fa§tc aber aud) baä ©d). an ftd) nod) als GrinS jufammen unb

»erftanb baruntcr bie 3bee beS allgemeinen unb notbwenbigen SBefml ber

woblgi'fäQigeu Uebereinfiimmung, 0tegel unb (?benmä^igfeit, bie ftd) im

SScreid) ber pbnftfdjen unb ftttlid)en Söelt auf »crfd)icbene SBßetfe barflellt.

J)aS ©d). war iljm aJfo bloS eine ©arftedung beS ©ittcn unb SQQa^ren.

SCud) ©ocrateS jielte babin, wenn er baS ©d). alS baS ißleibenbe ber Dinge,

alS il)re innet-e ©eftalt, alS Jöereinigung beS ©ered)tcn unb ©uten angab.

5Rur bie ©opbiften wollten eS trennen. 3" ber *p(atonird)cn ©d)itle erluelt

(td) biefer alferbingS »erebelte S3egriff bis ju reiner Ueberfcinerung, unb

erfl baS SISiebcraufleben ber SS5 ijfenfcbaften in unb mit bem gried)ifd)en

©eijte retti-te baS ©d). wieber. 3unäd)ft in ber ita(ienird)en Äunft, natnent;

lid) in ber ^oeflc eineS ©ante, Petrarca u. s
2(. , erfebeint jene beilige SriaS

beS äöat)reu, ©d)onen unb ©uten »ereinigt, unb bie ^t)tlofopt)en rdbfl

bauten barauf. 3n ^ranfreid), wenn gleid) bort bem S5cgrijfe beS ©cb-

mciftenS nur baS 'ütngenebme (f. b.) werben rollte, errebienen bennod)

gebiegene Unterfucbungen barüber, »on tenen wir nur bie eineS iRouffeatt/

Diberot unb «IKontcSguieu nennen, ©o wenig tie Snglänber fon(l in ber
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spraxü ber Äünfre beS (Schönen unb im ©efebmacr' ^Dteiftcr fmb, fo folgten

fle boct) in ber ^büofopbie beS ©et). gried)ifd)en Gegriffen, unb wenbefen baS
©d). fretS aud) auf baS Sittliche an. fiejfing, ©febenburg, ©aroe unb 2(.

»erpflonjten bie englifeben £b,eorien cineS Stbbifon , Sobnfon , ipome it. auf
beuteten ©oben, ©eit Äant bier ober in feiner (Stitit ber UrtbeilSfraft ote

Skbauptung auffrellte, ba|j baS ©efcbmacBurtbeil äfrbetifd) fen, baS äüobl=

gefallen am ®uten niebt febbn, fcfoönnur ber ©egeufranb cineS2öot)(gefal(enS

ebne aüci S'^ereffc, @ct)bnl)eit njo§ ebne ^Begriff als ©egenfranb eines

notbwcnbiqcn SöoblgefallenS erfannt werbe, — feit ber Seit begann ein

©freit in ben äfrbetifcben ©ebufen, ben aud) Berber in feiner „Äalfigone"

mitfüt)rtc, ber aber gleicöwobl mct)t bic SSodenbung bei ^öegriff^ ber ©d)ön=

tycit jurn S^efuttatc Ijatte. ©e^t man über bie wißFübrucben Slebcnbebeu;

tungen, in weldjen ba£ Söort fd)Ön im gemeinen fieben oft bilblid) ange;

wenbet wirb, um SftidjtS alS bloö bai gu begeiebnen, rvai angenehm, gut,

m'ifcfid), wabr ic. ifr, binauS unb unterfdbeibet, wie bie 2tefrl)etif eS fotl, bie

mir baS ©d). in ber ivunfr betrachtet, bie urfprünglid)e unb eigentliche £Be=

bentung bei SBortS , fo ergiebt fict) , tafj , wäbrenb bie %bee ber SBabrbeit

(Td) auf bie äöifienfcbaft, bie z>bce bei ©uten aber ftd) auf bie &t)i? unb
baS fieben begießt, bie %bee bei ©d)bnen fict) entweber allein ober bod)

t>or$ug5weife in ber ftorm barfrellt unb (fdjeinbar) ein mbg(id)fr uninterefc

ftrteS SBofjlgefaöen erweeft. ^yür bai äfrbettfdje ®efü'f)( an ftd) ifr e5 einerfei,

ob j. 33. eine feböne ©tatuc auS 23ron$e ober (Stein bcftel)t, ob £$rid)ten

unb Pannen ober öercbclte Cbftfortcn einen ©arten fdmuicfen «. STcun aber

befrebt bie ftorm, »on ber als einer fct)6nen bie Siebe ift, nid)t etwa bloS in

ber ©efralt eineS DingeS, benn einzelne SBörter, £öne, ©cbanFen ic. fonnen
nid)t unb um fo weniger aB febon erfebeinen, alö ft'e bei längerer ununter;

brod)ener JRSaljrncfymung fogar mißfallen würben; fonbem bie @d)önbeit

ber 2form befrebt eigentlid) in ber ben Siegeln bei» ©cfcftmacB entfpred)enbcn

feinen 2(rt u. äöeife ber ißerbinbung beS 'üRannigfaftigen gur (?inl)eit (f. b.

u. 5tunfr). Unb ferner fann man barauS, ba$ bai @d). »or^ugSweife in

ber ftorm beftetjt, burdjauö nod) nid)t folgern, ba$ ba$ Sdj. nun immer
aud) ein 3fnfd)au(id)cS fey. 3war fprcdjen bie Darfteüungen bei ©ebenen,
in ber 5Jcufif g. S5. wie »n ber SJuderei unb Didjtfunft, gunädjft $u ben

äußeren ©innen; aHein e» giebt aud) geiftig fd)öne ©egenftanbe, unb wäre
nid)t etwaS 3mter(id)eS »ort)anben, worauf fid) bie ©inncnwafyrnefymungen

bei ©et), begießen Fonnen. fo bürftc eigentlict) gar nid)t oon einem ©d)bnen
bie Siebe fet;n. g^arbe, 3!on unb Söort ftnb 3eid)en, burd) we(d)e baS©enie

beSföünfrterS bai ©d)., waS er in feinem ©emütfye empfTnbet, barfieöt; bann
aber aud) bie Mittel, burd)we(d)e baS bargefteflte @d). wieber auf ba5@emütt)
beS 2£al)rnet)menben gurüct'wirft. Da nun, in fofetjer tyolgerung, bai ©cb. burd)

bai cbarafteriftifct)e 9JcerfmaI äjtl)etifd)er 3wedinäBigfcit oor^g^weife SBerjlanb

unb (?inbi(bunge-fraft in 2(nfprud) nimmt, jenen burd) bie SRegelmäjjigfeit ber

^Jorm, biefe burd) anfd)aulid)e Darftellung eineS fd)bnen ©eifrigen (ber 3beebcS
©et), in Concreto), fo ergiebt (tet) »onfelbft folgenbe Definition : @d)ön ift,

w ai SBerjtanb unb GinbibungSfraftauf einefo leid)te unb
regelmäßige 2trt befefeäftigt, baf? baburd) un fer £ebenSge=
fübl erböl)t wirb. 33on einem bbberen ©eifrigen, bai nun niemals aud) bie

©ittlicbfeit u. baS SKatjre auefd)(ie£t, muß ^ug(eid) bie gefällig regelmäßige (Jorm

belebt feön, wenn eine wab.re©ct)Önbeit erfreuen foll. Unb baburd) erbäft aud)

bie Vernunft oon felbfr fd)on IBefriebigung, benn waS ali fd)bn erfebeint,

trägt baburd) mel)r ober weniger bie öollfommenfre ^orm unb wirft bes

lebenb auf bie SSernunft, welcbe ali bai Vermögen bei «bfoluten aud) bai
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Sbealifdje miß. Äuge unb Unfttttic^feit fonnen wof)l in wohlgefälligen

g-ormen cvfdjeinen, aber niemals in eigentlich) fd)Önen. ©omit ift bie

gbee be§ ©d)önen unenblid) , unb fann man ©d)ö'nl)cit aud) aU bie Grigen=

fd)aft an einem ©egenftanbe erflären, burd) we(d)e bie grorm beffelben bah

itnenbficbe im Grnblidjen flauen ober aljnen lä|st. Siefumiren mir bann

:

Die t) o ci> fl c © d) Ö n b e i t ijl in © o 1 1 , unb i l) r l i d) t e ft e $ & b b i l b

auf (Jrben i fl ber SDtenfd), ber nid)t bloS gu ©ott gel)t, fonbern auet)

»on ©ott fommt, unb fomit ein 2(nbenfen jeneS früher gebauten ^eiligen

in ftd) trägt, in welchem feiigen (Erinnern gerabe ber tieffte ©runb be$

inabncnben ©trebenö nad) immer »ollfommnerer ©d)bnl)eit liegt. Dabjn

gelangt muffen wir nun aber aud), wenn wir etwa$ StäljereS über baS

eigentliche Söefen ber ©d)önl)eit befh'mmen wollen, biefe erfaffen oon einem

minber abftracten ©tanbpunete au$, ben nad) ©djedingS 2fueifprud)ß wir

finben in ber lebenbigen 9Jcitte gwifd?en ©eefe unb Statur, mit welcher

letzteren unS gefpenbet ift eine ber fd)Önften herrlicbften ©aben : baB Sßers

mögen gur Äitnft, bie nur ber Grrbe cntb(ii()t u. unabfbSbar in biefelbe oers

warfen ift mit breifacber SOßurgel: Srorm , ftaxbe unb 3!on. Die Statur

alfo giebt unS fefbft 9tegel unb SOtufter für alle <Sd)ont)eit, wie fte in

ber 3?unft, tljrem alleinigen Grigentfyumc, gur Grrfd)einung fommen fann,

*tnb betrad)ten wir fte mit geläutertem £S liefe, fo treten un$ nad) bem
5Bi6t)ericjen fofgcnbe geiftige unb formelle Grigcnfd)aften entgegen, bie an ftd)

gwar nid)t ftreng gcfd)ieben, bod) aber, wie ein 9Jtänn(id)eS unb SSSeiblidjeS

gleid)fam, mit einer gewiffeu Orbnung einanber gegenüber geftellt werben

muffen in folgenber 9tcibe: ©tärfe u. 'üOtilbc, straft u. 3artl)eit, ©ruft unb

llnfdjulb , ©rbße unb Grinfad)f)eit, Sßürbe unb SCnmutl) , Slbel unb fiiebreig,

$o$eit unb ©ragie, $)atl)oS unb GrtboS, fycicrlid^cS unb 9tül)renbeS, CrrljabeneS

unb StaioeS. Steigen wir ben Grrnft mit ber Unfd)ulb gufammen, fo meinen

wir, baj5 biefe ungertrennfid) fett oon fautcrein gfroljjtnn. ©rbfle unb Grins

fad)l)eit ftel)en nur ityrer mehr männlicben ober weiblidjcn Statur nad) einans

ber entgegen; fte bilben feine ©egenfäfec, fonbern gcfellen jld) mefyr gu einans

ber , unb iljr herein neigt ftd) 311 erhabener ©ri)Önl)eit. Sn ber $ol)eit er*

fdjeint oielfeid?t bcS SOtanneS ergreifenbfte ©d)Öne, wäfyrcnb bem Söeibe al§

fold)e bie ©ragie ftd) beigefcüt. tyatl)oB unb (£tf)c$, weld)e bie ©rieeben

fdjon gang in jenem unferm ©inne einanber entgegenfefcen , bilben in ber

aufgeführten ©d)bnl)cit6reil)e gfeiebfam eine ©ränge; beibe aber ftnb bie

wefentlid)f^en Jöebingungen gur Grrfd)einung beS ©cb,önen. Die ßeibenfdjafs

ten »erleihen ber Äunft SfuSbrucr* unb Gt ^arafter ; eh ftnb bie SOBinbc, bie

im Sfllecve beS fiebcnS unfere ©d)iffe treiben, mit welcb.cn ber Dichter fegelt

unb ber Äünftler <td) ergebt. Der patl)etifd)e StuSbrutf aber ttergefe(lfd)aftet

ftd) in ber Ättnft nothwenbig mit bem GrtboS : mo biefer »erlebt wirb , \>a

entflieht errotljcnb bie reine l)immlifd)e Qrrfd)einung bc$ ©d)bnen. 3»i"-'m wir

ba$ Sr^abene bem Staiöen gegenüberftellen , fprcd)cn wir au§, ba$ iwB i>a&

Grrbabene nur eine ©attung ber ©d)c>nl)eit, nid)t etwa ein ©egenfa^ beS

©d)Öiten felber fet). 3 n oiefem DualiSmuS beS Grrbabenen unb ©ebenen,

ber fo lange in ber SlejttKtif geljerrfcbt b,at, fanb ba§ Sßefen ber Äunfl
nimmer eine genügenbe Grinl)eit. 2(u6fül)rlid)ere Grrflärungen ber eingels
nen Qrigenfd)oft«i be» ©d)bnen :c. finben ftd) unter bereu befonberen

Strtifeln, wemgftenS fo weit biefelben unb wie biefetben aud) in bcrSJcuftP

»orgugSweife gitr Darftellung fommen fönnen uub tjicr bann eigene
©attungen ber formen unb Darjleltungen bilben. Unb werfen wir

nun auf bie gange ©d)önl)eit$reil)e nod) einmal ben 83fi<f, fo erfc^cint ba&

@ib,abene gleichkam alS bie ^erfcb.metgung , al$ bie 3:otalfumme aQer, alS
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mannlid) fd)6n erfanden (?igcnfd)aften , in weisen alten bann ein gewifjeS

flareS ©elbftbewußtfewn liegt beffen ©egenfafc un6 Einleitet jur £5efd)auung

ber I)Öd)ften weiblichen ober nai»en ©d)6ne, bie bem geizigen SCuge lebenbig

entgegentritt in ber innigen £krfd)melgung aller a(ö weibfid) fdjen erfanntett

älSefen^eiten, unb bie mit jener mannlid) erhabenen ©d)bne »cremt enbiid)

eine 2öefenl)cit bilbet, we(d)c wir gwar in ber Statur nur feiten ober nie

meljr erblicr'en, aber bennod) anerfenneu muffen a(6 fünft fd)ön, a(§

fätjig in ber ilunft gur Grrfd)cinung fommen gu fönnen (f. Äunjl). ©o
erzeugen $atl)o$ unb GirtljoS g. S3. in i()rer fd)önen äkrbinbung beS ^unf>
werfet f)Öd)fte 3\ev ;

<yeierlid)e§ unb Sftu'tjrenbeö »erfdjwiir.mcn in einanber

gum Grr.jrcifenben ; Qvnft unb Unfcfyulb geigen ba$ Sßefen einer fdjönen

-Jtu^e; furg auS jcber nur möglichen Süermifdjung beinahe geftaltet ftd) ba§

Sßiib einer fyofycn ©d)Önbeit. SÖaS hl ber gefonberten Söefcnreif)c a(§ d)araf=

tertftifd) fd)ön ftd) gegenüber ftanb, fliegt je£t rein fyarmonifd) wieber in

einanber, bis auS etilem enbiid), am unenblidjen £luell, in lid)t»oller Spelte

bie t)Öri)fte ©d)önf)eit erftefyt, bie nur nod) gur 3fnfd?auung fommen fanu

in ber Äunft. Unb and) bie S3ilbungen biefer, wenn gleid) it)r eigentlid)fteS

Süefcn barin bcftel)t, bie %bee ber l)6d)ften @d)Önl)eit, ein erfdjaute» ©eefens

bi(b mit Sreiljeit in ber äußeren Söelt gur Grrfdjeimmg gu bringen, ftreben

feiten bod) l)in gu bem 3jbeal;(£()arafter ber reinen I)bd)ften ©d)önl)cit, beim

ber 5Renfd) fann in feiner &unft nur abfpiegcln bie eigene nimmer »ollfoms

mene Statur. 5Cngeftral)lt nur »on jenem reinften ©d)bnl)eit6=3beale erfd)ei;

nen bie fünjHerifdjen ©ebilbe; ein fd)wad)er Stbglang nur »on il)m ftnb ffe,

bemt jene ewige ©d)önl)eit ©otteö fann, wie ein alter perfffd)er ©anger

fd)on fo ^d)6n »erfu'nbet, nur aufgefaßt werben »on einem sMuge, ba§ ba

felbft fd)on »erflärt iß ^n l)el)rer ilnfterblidjfeit. Sßäre eS inbeß and) felbß

bie bellte Clnfd)auung bei ©Öttlidjcn bat Sbeal, wie bieS gu Briten

»ie(leid)t in einer Iid)teren jviinftlcrfeele aufbämmert (f. 33 egeiftcrung
unb ^antafie): wie »iel get)t — benfen wir gunäd)ft an ben S5ilbs

ner — wie gar gu 33iel gef)t auf bem langen mül)e»ollen SSSege »om
©eefenauge burd) Spanb unb Sißcrfgeug biö gum wiberjtrebenben ©toff »erfo;

ren? — 35a$3beal bei £id)ter» »erbunfelt jld) bei bem mannigfaltigen ©piete

mit ©cftalten notbwenbig in ber langen Sfleifye »on ©ueceffionen , in benen

er feine ^t)arafter;@ebi(be, feine ©eelengcmälbe nur gur Grrfdjeimtng brin=

gen fann. grormlofer nod) a(§ beS ©piferö »erflteßt be» £nrtfcrü innerfter

fiid)tbfidr in eingefnen begeifterten ©rgiiffen ; bi§ — ba$ %beai beS ^.om
fünfllcrS enbiid) wie ein ©tral)(enbüb bjnter einem magifdjen ©d)(eier

geftaltungötoS »erfdjwimmt in einen reinen begaubernben 5pellfd)ein. ^a bie

9Jtufff nur, mit i()rem 2(etl)er(eib ber wogenben, bebenben fiuftwelte geigt

gleid)fam äffe $aupteigenfd)aften bei ©d)Önen in reiner forper(id)er äGefen=

l)eit. iDaljer mahnet fte in biefer fd)einbaren ©eftaltloftgfeit am l)e(lften an

ba$ lleberft'nn(id)e, unb regt bie ©eifter auf, ftd) jener fd)onen ©igenfdjaften

bewußt gu werben an bem eigenen burd) bie £bne in flarer Erinnerung

t)er»orgcrufenen ©eelenbilbe(f. 'iüiufif). ^)abfd)i (Jtjalf'a fd)on, ein morgen;

Iäubifd)cr Sßeifer be§ lltcn3iii)fl)unbert§, fagt in feinem großen, alle Süiffens

fdjaft unb ßunfi umfaffenben Söcvfe (enct;f(op. Ueberf. ber SOCiff- b. Or.

pag. 398 ed. fieipg. 1804) »on ber 9Jtuftf: „Die ©ee(e, wenn fie burd)

fd)öne 5Ue(obien entgücft wirb, fel)nt ftd) nad) ber 9tnfd)auung oberer

$Qe$en unb ©eifter unb nad) ber 5Jcittl)eifung einer reineren Sßelt. Durd)

bie £onfunft werben bie »on ber 35id)tl)eit ber ÄÖrper »erbunfelten ©eelen

gum Umgänge mit r/Öl)eren ©eifern unb ßid)twefen, weld)e in ben l)eiligften

äöoljnorten um ben ©i§ bc§ 5t[(mäd)tigcn fdjweben, »orbereitet unb empfang«
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Ii d) gemalt." Unb fold)er £on$auber, ber t)iev aufG?rbcn fd)onl)in unb wieber

fyimmlifcbe ©e|td)te in ben Seelen erweeft, ift nid)t etwa nur bbPerbolifcber

SluSbrutf einer poettfeben Äunflanfcbauung, fonbern bie $)füd)ofogie er^lt

gan^ benimmt t>on manchen geller organiftrten 'iJftenfcben, benen bie 'UZuftf

wunberbar fd)öne ©eftalten in flral)lenber Älartjeit »or ba$ geifiige Stuge

ruft, unb fo biefelben erfüllt mit ber feligften Grnt$ücfung. — Literatur
(wir führen nur bie befonberen neueren beutfdjen Schriften an): »an SScef--

CfatFoen, GruröaluS über baZ ©d)önc (33ingcn 1803); 9Jcicbaeli$, über baS

@d)one in objeetioer 5?inftd)t (in ber Grunomia 1803); 23outerwecf, 3been

$ur <

2ftetapt)i)ftf bei ©ebenen (1807); SHlüttev , oon ber Sbee ber @d)bnt)eit

(1807); ©täcfling, über ben £3egrifft>om ©ebenen (1808); SBogel, 2,bcen über

bie ©d)Önt)eit6lcbre (1812) ; @o(ger, (?rwin, (1815) ; £rug, Gfalliope (1815).

ItebrigenS gebraucht man bat ÜB ort fd)ön in ber 9Jcuftf aud) wie im

gewobnlid)en ßeben für SdleS, wa$ äßoblgefaßen ober SBewunberung erregt

unb jtdj entweber hütet) irgenb eine befonbere Qrigenfcbaft, ale> bewunberungS;

würbige, überrafdjenbe jparmoniengänge, ®lan$ ber äJirtuofttat, gefädige

9JMobic ober nod) 3lnbereS, ober burd) eine bem Obre woblttjuenbe lieber;

cinftimmung ber einzelnen Steife auSjeidjnet. 3« biefem ©inne flebt

natür(id) bem @efd)macfe (f. b.) ba$> Urtbeil über bat ©d)Öne ju, ba$

wenig mebr bann ifl al§ ba$ blo$ 5lngenel)me, über beffen begriff in bem

befonbern 2lrtiFel gebanbelt wirb.

©5d)ön()err, ©otttob ftriebrid), Kantor, 9fluftFbirector unb £rga;

nifl, aud) fiebrer an ber britten (Haffe ber ©djule ju %ex>ev, guter Stitdjen*

componifl, geboren 1760 gu Qfreiberg, unb geftorben ju 3c»er am 5ren

Februar 1807, fing mit feinem liften ^ative an, 9JcuftFen ju febreiben unb

bureb ben T>vud befannt ju ;-ad)en. Sie ooqügIid)flcn barunter ftnb

immer bie 3vird)enfad)en, wie t im aud) bie jabirciebften. Grin fdjbneS

4ftimmigeS veni sanete spiritus
J

-t)t in ber ©ammlung »on ©efangftüd'en,

weld)e er 1799 b<*au£gab.

S c h ö n i o n , 9came einc5 c'.' jriedn'fdjen SonflücfS, ba& einen weid)Iid)

ä&rtlid)en (£l)araFter geljabt ijaben foll, beffen weitere 23efd)affcnl)eit

aber nid)t mebr befannt ifl. ^)aS Sßort oxomov bei ben ©riedjen beifjt

unfprünglid) : ©ei( auö SSinfen g*fIod)ten, aud) Rette, ununterbrod)enc

Sftetbe; tnclleid)t war jeneS SPonftiuS alfo eine 2lrt üon GTanon, wenn wir

unS fo auSbrüd'en bürfen, ober eine 9flelobie, in weiter ftd) ber Spauptfafc

oft wteberbolte, unb bergl. 48.

©> d) o n i, ^emoifeße, a:od)ter cineS bürgerlicben 33ergoIber? in ^&\e\\,

geboren 1800, verlor fd)on, nod> al* &nb, burd) ^tranfbeit b<xh 3(ugeniid)t,

fanb jeboeb gu'irf(id)er Sßeife u. ber F. t £>ofl)arfenmeifterin, gjiabame

dünner; ©oflenbofer eine wabrbaft mütterlicbe f^reunbin, weldje, baS

feitene, angeborene UJfuftftalcnt erfennenb, fte auS reinfler 9Jienfd)en liebe

auf ibrem Snflrumente unterriebtete , unb mit alfo entfdjiebencm (Erfolge

auSbübete, ba§ bie kleine bereits nad) wenig S^bren öffentttdje groben

ibrer erlangten Äunjlfertigfeit ablegen Fonnte. ©ine zweite, nid)t ,51t bered);

nenbe SSßobltyat war bie Jöefanntfd)aft mit ibrer ©cbicPfalSgefäbrtin, bem

gleichfalls geftdjtSIofen g-räulein %.b)ere{e ^arabieS, bie mit ebler #erjenö=

gute fld) ibrer annabm, burd) bie, oon ibr felbfl erfunbenen, fübibaren

Stotenfdjrift in bie £l)eorie einweibte, unb fofort erfl eigentlid) muftFalifd)

benFen (ebrte. ©eit geraumer 3cit ift ibr 9came in ber gjiuflFwelt oer;

Flungen, unb fle felbfl wol)l nid)t mebr unter ben fiebenben. 81.

<3d;Dp, ^obann, lebte im I7tcn xJabrbunberte ju 5pamburg a(S ein
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fdtr bamatS großer Sfteifler auf ber Violine unb gefd)äfcter (£omponift. ©eine

böd){ie 231ütf)egeit fäüt in bic Sabre »on 1640 bis 1660, in welken oud)

feine meiften unb treffiid)fien ßompofltionen erfebienen, aI8: SJabuanen,

©alliarben, SCltemanben :c.; 30 „beutfd)e (Soncerte" für 1 bis 8 (Stimmen;

SftifVS Lieber (in mehreren Lieferungen) ; »iele anbere geiftfiebe unb weltliche

Lieber, worunter ©cbwiegerS „3relbrofen", in benen bie nod) allbefannte

(Thoralmelobien „ßaffet unö ben £errn preifen," „D £raurigfeit o £>ergeleib,"

„(Ermuntere bid) mein fd)wad)er ©eift," unb „SBerbc munter mein ©emüthe"

enthalten flnb. Sie Lieber »on 9£ift mit ©'S SCftelobten erlebten »erfd)iebene

9tu$gaben. 9Utattl)efon urtfyeilt über ©., „bafj man feineS ©leiten nid)t

leid)t in ^Önigl. ober ^ürfKidjen (Sapeflen gefunben tjabe."

S c h o s c h a n n i m. Sticht leid)t bürfte in ber £ebräifd)en 9JhtfIP ein

äöort »orfommen, ba$, ungureichenber biftorifeber (frweife wegen, fdjwercr

gu erFlären wäre als biefeS. @o ftef)t unter anberen in ber Ueberfd)rift

ber pfalme 45, 60, 69 unb 80. Grinige leiten bat äßort fyer »on bem

fyebr. Schosch, bat 6 bebeutet, unb meinen, baj] barunter ein6faitige5 ober

6ecfig geftalteteS 3nffr"nwt 3U »erflehen fen. »Mein richtiger ift wob,! bie

2(b(eitung »on Sehuschan (Lilie), inbefs nid)t in ber Folgerung, bafj man
nun barunter ein lilienförmiges ©aiteninftrument, wie »ielteid)t bie Lnra,

Laute ober anbere, gu »erfkfyen fyabc, wogegen alle GTonfiruction beS SBorteS

fireitet, fonbern bat Ijebr. Schuschan Farn ftdjer wieber t)er »on bem pers

jlfdjen Susan, welche» ebenfalls Lilie bebeutet, aber aud) ber Scome einer in

bem Lanbftrid)e (Slam gelegenen ©tabf war, bie folgen »on iljren Lifiens

reichen gelbem erhalten hatte, unb bei beren (Einwohnern (mefyr al§ wafyrs

febeinlid)) eine VofFSmelobie im ©ebraudjwar, bie »on ben Hebräern, alS biefe

bat benachbarte 'DSftefopotamien eroberten, aufgefaßt unb bann bie ©ufanifd)e

(©d)ufd)antfd)e) ©tngweife genannt r*urbe, fo ba$ wir nun, wenn et in

jenen ^fafmüberfdjriften fjeifjt: „ein £ieb für ben £)berfangmeifter gu fingen

auf ©d)ofd)annim," bieS gu »erfiel}u.~. Ijaben alS: ein Lieb je. gu fingen nad)

ber ©ufanifdben ($)erf?fd)en) SfKelobie. £>iefe GrrFIärung paßt gu aüen

3ufammenfteflungen unb ÖTonftru. ';onen beS SÖortS. ftür ben £>berfang=

meiner war ber Vortrag jener ^fafme benimmt, weil wohl nid)t jeber

Le»ite ober SütufIFcr bie ©ufanifd?« gjjelobie gehörig »orgutragen »erflanb.

Lutl)er$ Ueberfefcung burd) SRofen fr. iß falfd) unb ftnnloS. Dr. Seh.

©d)Ott. £)ie 9Jiufi?alUnÖanblung ©djott in SSlain^ ifl tyrer waf)rs

^aft gigantifdjen Unternehmungen , ber, neljmen wir S3rcitfopf unb #ärtcl

in fieip^ig au$, faft beifpieüofen ^Kaffe il)rer 33erlag6artifel, worunter gubem
wenige unbebeutenbe , unb ifyrer mandjerfei Verzweigungen unb aud) äufren

lid) großer 2(u6bel)nung wegen eine ber bebeutenbflen nid)t b(o$ £eutfd)[anb$,

fonbern gang ©uropa'6. ©egrünbet warb fle oon S5er n fyar b ©d)ott
um 1780, unb beftanb 5(nfangu nur au§ einem 5RufIfalien»er(ag unb einer

Äupferfiedjerei, beren ^^ätigfeii ftd) wenig über bat 33ebürfnifj ber Seit

erflrecfte. 2)od) war fd)on jene.* ©rünber ber gangen Stnflalt »on einem

regen ®efd)äft3geifte befeelt, ber nur erfl einen feflen SSoben gu gewinnen

brauchte, um befto fixerer bann mib ergiebiger be"nfelben gu bebauen. Um
1790 blatte bie 5)anblung bereit einen tarnen burd? gang £)eutfd)Ianb,

unb il)r 9luf wäre »ielleid)t furg barattf fdjon gu einem europäifeben berans

gewac^fen, hätten bie frangöfifdjen ÄriegSunru^en nityt, wie in alleS fünftlerifche

fo aud) in biefeS fünftlerifd);inbuftrielle ßeben eine empftnbliche ©törung
gebrad)t. %a bebenft man bie bamaüge ßage ber SMnge , fo ifi ^n bewun;
bern nod), wie bie #anblung ftd) bei ben großen ©türmen ber 3ett, wc(d)e

entblüthenb unb entblätternb über fo mandje 3weige ber Snbu^rie unb
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üv'unfl binweg webten, wemgjtenS an bem Orte *nb in ber ©egenb fo uner;

fd)üttert erholten fonntc! Sßarcn eS im ©angen aud) wenige, unb mit iljren

früheren unb fpäteren Qrrgeugnijfen in gar Feinem äkrgfcid) flebenbe SSewcife

fc>er Xf)ätigfeit we(ct)e fte »on 3eit gu 3citbem großen publicum bamalS »oriegte,

fo waren biefe fiebenSgcidjcn bod) unter obwaltenbcn Umftänben l)inreid)enb

genug, eine bebeutenbe Energie Ü)reS sBorftanbeS gu bcFunben. 9lad)

23crnt)avbS , beS 2kterS £obe ging biefer an bie ©öbne, 3. u. 2(. ©d)ott,
über, unb burd) bie ausgezeichnete ®cfd)äftStbätigFeit biefer beiben trüber
erl)ie(t bie £anblung, \veld>e jefct bieOrirma 23. ©djott'S ©öbne annabm,
nun mit bem Gintritte rul)igcr unb giinftigcrer Reiten aud) einen 2(uffd)wung,

fceffen wunberbar Fräftige @d)nctttgFeit wie jefct in SOßat)rf)eit colojfale ©c=
Haltung allgemeines Grftaunen erregen muß. £)ie 5Jtenge ber JöertagSuntev;

nebmungen, unter beren äkrfaffern faft Fein berühmter Diame fel)lt, unb

bie ftd) über afle Str>eiXc ber muflFaiifdjenfiiteratur erftreefen, machten nötbig,

3-i(ia(e ber £anblung gu Antwerpen unb >))ariS gu errid)teu. Stiebt bioS,

baß »ornefymüd) aud} baS ©tammgefd)ä'ft in 9Jcainz eine bebeutenbe Er;

Weiterung baburd) erbalten l)ätte, fonbern bem gangen europäifdjen unb

befonberS beutfdjen SCRuft Fl) anbei warb baburd) aud) ein maebtiger SmpulS
gegeben. £ie jpanblung ©d)ott in Iftaing war bie erflc, weldje bie Äunjl

ber fiittjograpbie aufben5Tcotenbruct mit einem gliicFlicben Erfolge anwanbte,

unb bamit nid)t nur eine Erleichterung beS DrucfS an lieb,, fonbern aud)

eine Ermäßigung beS früber fo ungemein gefteigerten ^cotenpreifeS einführte.

£>er Verbreitung ibrer SBerlagSartiFel mußte auf foidje Söeife ein bcbeuten=

ber 33orfd)ub gefdjefyen; bie meiften bramatifd)en unb anbere größere »Ms
ftimmige £onbid)tungen ber neuere« 3^it, weld)e fonft nur in ben SBiblio-

tbcFen reieber mufiFalifd)er 5nfHtute Stbnabme gu ftnben pflegen , finb auf

biefe älSeife burd) ibre greifen Hl affei'banb ©eftaft Eigentum beS größern

spublicumS geworben. Um 1818 erridjtetcn bie ©ebriiber ©djott neben

ibrer eigentlirf)en jpanMung unb r ;$en üftotenbrueferei, einer Äupferjlid)^

unb (itbograpbifdjen Stnflalt, aud) eine 3nftrumentenfabriF, bcfonberS für

23(aSinfirumentc , unb weld)cn mäd)tigen Erfofg aud) im Heulern bicfelbe

bis gur ©tunbe gebabt tyat, bewcifl am beften wo()l, i>a$ in ber ©eitcra!;

»erfammiung beS ©roßbergogüd) £efttfd)en ©ewerbe»crcinS »om ISten

üftoöember 1836 ben ©ebrübern ©ebott in 9J?aing biejenige fiibcrne Verbienft;

9Jcebai((e guerFannt würbe, me(d)e nur an foldje 23cwobner beS ©roßbergeg;

tt)umS »on bort auS ertbeiit wirb, bie ftd) burd) wal)rt)aft großartige JabriFs

anlagen auSgeidjnen. Gin fo(d) gia'ngenber äußerer Erfolg Fonntc immer
aber nur erreidjt werben burd) eine aud) oorgü'glicbe innere ©üte ber ^ro=

buetion, unb »on biefer liegen bem gefammten mufiFaIifd)en publicum feit

Satjren febon bie übergeugenbften, augenfd)ein(id)cn SBeweife »or. 9taments

lid) werben bie »ortreff(id)cn ^((menraberfeben Fagotte unb gute Gfarinctten

in jener fyabriF »erfertigt. Gine fernere Erweiterung erl)ielt bie 5panblung

gu giem(id) glcid)er Qt\t enblid) burd) Stnlagc einer ^BudjbrucFerei, in

beren ftofge nun bie Vcrlagöuniernebmungen ftd) aud) über tl)coretifd)c

5ßuftFt»erFe erftrect'en, unter benen wir nur ©otffricb 5JöeberS £e()rbitd)er

unb bie 1824 »on bemfelben gegrünbete 3citfcbrift „Sacilia" namljaft macbeu

wollen, um einen 9JZaaj5ftab ju geben für ben ©egen, we(d)en aud) biefer

3weig ber ipanbhmg \d)^n über bie mu|TFalifd)C Äunftwelt gcbrad)t i>at

Daß feit S a bren fdjon bie gange jpanblung burd) ©roßbcrgoglid)cS beeret

gur SpofmuflFbanblung erhoben würbe , mag gum ©d)(uffe unferS 2(uffa^cS

feienen, bem wir StidjtS mel)r gugufügen baben, a(S ben tyerilidicn Süunfd),

bie gan5c ?(nflalt möge fortwähren!} fid) bei ©egenS unb 9?u^meS erfreuen'
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ben bie bereits hervorgehobene bewunbern§wcrti)e ©efd)äftStl)ätigFeit if)rer

Gngentf)ümer, ber ©ebrüber @d)ott, in Sßa^vheit verbient, unb ben biefetbc

aud) fefbft fdjon, wie über ben curopäifd)en 9Jtufiralienl)anbel inSbefonbere,

fo mittelbar burd) biefen aud) über bie gefammte mufiFalifdje ^vunft auf eine

fo madjtig in bie 2(ugen fpringenbe Steife gebracht t)at.

©d;ott, (Fonrab , gefiorbcn 31t (Stuttgart 1630, war ein berühmter

Orgelbauer, aber blinb. 3« tyreubcnftabt im ©djwarjwalbe bauete er eine

Orgel ; 1595 votlenbete er ba$ grofje SßerF gu Ulm , woran vorder fd)on

mehrere Ißeifter gearbeitet Ratten, ol)ne eh 31t ©tanbe ju bringen, unb um
1600 fotf er aud) iah große äöerf in ber ©tifBFird)e 31t Stuttgart verfers

tigt fyaben, mehrere anbere fleine Orgeln ni;l)t 31t erwähnen.

© dyottlanb— fd;ottifd;e 9ft ufif. Äeinfianb ber Sßrft ijfc, bah

l)inftd)tlid) ber mufifalifdjen (Sultur bem umftd)tigen 35eobad)ter ein größere^

unb fcbwierigereS 9tätt)fet 31t lofen gäbe aB ©d)ott(anb. 33ei feiner Station

wirb beffer für Gh^ietjung geforgt aB bei ber fd)ottifd)en. ©d)on unter

3ßill)elm unb 9J?aria warb burd) eine Stete in jeber Pfarrei eine ©d)ule

angeorbnet, worin ®(ementarnnterrid)t, in vielen aud) ©ried)ifd) unb fiateis

nifd) getrieben wirb, Unwtffenfyeit Iqat feit ber Seit für eine ©d)anbe

bei bem <£d)otten gegolten; unb ift er in ber £l)at bod) aud) gebilbeter

aB viele, ja bie meiften europäifd)en Stationen, mit benen er vers

möge feiner geograpl)ifd)en fiage burd) $anbe( unb ©d)ifffartt) in fteter

lebenbigeriBerüt)rungftcl)t. Sa» wie frot)ltd)cr, unternebmenber, Füt)ner unb

ttjötiger, ift ber ©d)otte aud) geiftreid)er aB ber ©ngla'nber, unter beffen

po!itifd)er unb mora(ifd)er 5perrfd)aft er bod) nun fd)on länger benn feit

einem 3a^^ ul1 °crt ftd) beugte. Unb bennod) ift bie 'SOiufif, weld)e ber

©djotte alh il)m eigentt)ümlid) angel)örenb befifet, ftreifen wir ben Sßertfy

ber Nationalität bavon ab, fo gut aB gar Feine, ober befinbet fie ftd) in

bem 3uftanbe einer f)öd)ft armfeligen .Stinbfyeit. 9Jcöge ber fiefer utB folgen

in jeneS alte fianb ber Farben, von woljer be$ eb,rwürbigen Offian fräftige

©timme cinft erfdjotl burd) bie weiten, ungemeffenen SÄäume ber S&elt, unb

bah burd) biefen einen wunberbaren ©änger fd)on unvergeßlid) unb bebeu;

tungSvoll geworben ift in ber ©efd)id)te ber ^lunft, unb er wirb fid), böd)s

lid) verwunbernb »ielleidjt, überzeugen von ber SBatjrfyeit unferer S3cl)aups

tung. 83oFanntlid) tl)ei(t man ©d)ottlanb ein in ©üb;, Mittel; unb Norblanb,

feine S3ewol)ncr felbfi jebod) lieber unb aud) richtiger in £>od); unb Fiebers

lauter oberSSergs unb £1) a I;©d) tten. ®er Niebcrfonber ift gan$

Grnglonber, in Äfeibung unb ©prad)e, fieben, 53i(bung, unb wir muffen

barauf verliebten, aud) nur eine ©pur von eigentt)ümlid)cr 9JhiftF bei il)m

31t ftnben , beim bie wenigen Nationalgefänge, weld)c er nod) beftljt, ftnb

nid)t babjn 3U rechnen, unb um fo weniger, als burd) bie lange Stette von

Strabition unb fortwät)renbe 33crül)rung mit frember englifd)er Äunft fte

ol)nftreittg aud) fd)on atle§ d)araFteviftifd)e ©epräge verloren l)aben.

3icmlid) aöe ^RuftFer, weld)e wir in ben fd)ottifd)cn Nieberianben antreffen,

ftnb Grnglänber ober 35eutfd)e, weniger 3*aliener unb ^ran^ofen. Sn Sbing-

bürg, wo fid) ba$ einzige fd)ottifd)e iOpernt)auö bejTnbet, werben bilweilen

von fieinen englifd)en Gruppen Operetten unb bergleid)en in englifdjer

©prad)e aufgeführt ; 3U gröfjeren ^robuFtionen fehlen bie Mittel. Sßci bem

55ergfd)otten, weidjer in allen ©tücfen von feinem SSruber, bem Nie;

berlänber, wefentlid) abweid)t, unb bB ^ur ©tunbe, im bebarrlid)en 3urücFs

weifen alleS fyremben, eine gewiffe d)araFteriftifd)e ©elbftftänbigFeit unb

Nationalität behauptet tyat, ift aber von ber gangen großen ^Jiaffe von

Snflrumenten neben ber Trommel nur ber SDubelfatf im ©ebraud). ^ein
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anbercS 3'iffrument fertnt, unb fein anbereS liebt ber t)od)()er$ige füt>nc

^Bergbewohner; eS ift ihm 2(fleS, feine gange Wuflf. üftun benfe man aber

on bie gänglid)e Entblößung biefeS 3"fh'"mentS *>on aller ftähigfeit ju einem

fyarmonifcfyen (Spiet, bann an bie äußerfte S3efd)ränftl)eit fetneS mefobifcfyen

UmfangS, unb cnbltd) brittenS an bie wenige (Schönheit feineS 3tlangeS an

unb für ftd), unb man l)at einen S3cgviff t>on ber fd)ottifd)en 'DJhiftf. ©djptt*

lanb liefert ben lebcnbigften SBeweiS für ben unermeßlichen (Einfluß ber

Einführung ber £onfunfi in bie Kirche auf bie muftFalifche Äunftcultur

überhaupt. 3m Dienfle ber Religion unb Äirdhe bat bie Sftlufrt it)re fchöfu

ften ftrücbte getragen, aber In Dienfte ber Sfteligion unb Kirche and) fennte

fte nur gu ber herrlichen 8Mü*^e gefangen, mit weld)er fte nad) unb nad)

bann alleS ßeben überbuftete. 3n ben 900 unb noch metjr Äirdjen jebod),

in meldten bie fd)ottifd)e Nation ftd) gur SSereljrung ©otteS »erfammelt,

barf nad) ftrenger ©afeung beS bort geltenben preSbntcrianifcben KituS fein

bittet ber SHlnfit wie ber Malerei ber 2tnbad)t gu 5?ülfe Fommen. ©djotts

lanb fennt fd)lcd)tevbingS feine £ird)enmufif ; nur bem IJJcarS

unb23acd)uS finb©efang, Trommel unb pfeife geweift.

—

ES läßt ftd) fd)wer entfd)e:bcn, wer bie erften S5ewol)ner ©d)ottfanbS waren,

©fanbinaöier ober ©afen (©aelen, Gelten); bod) wanbelten frühzeitig lefctcre

üon bem kontinente hinüber, unb mit metjr alS bloßer 2Bal)rfd)einlid)feit

läßt ftd) auS mand)er(ei Ueberbleibfeln ber SBorgcit annehmen , baß fTe baS

©tamnwolf ber jefcigen (Schotten waren. Unb einS ber untrügficbften SHlerU

male für biefe ^Behauptung ifl gerabe bie 'Jftuftf. Die nationale 9Jhtftf ber

©djotten ift bis beute nod) bie ber alten ©aelen. Sßie ein »on ©eneration

gu ©eneration vererbtes unantaftbareS Spciltgc fd)eint biefelbc ftd) fortge;

pflanzt gu tjaben burd) bie SKeilje ber Sa^unberte, unb and) jefco nod)

wagt fein guter Sd)otte, ben gleid)fam eine orientalifd)e£iebe gu ben ©ütcru

ber Später bjer gebannt l)ält auf einem ftlecf , ot)ne fyurd)t ein ©eweibcteS

gu »erleben, irgenb etwaS an feinem muftfalifchcn ©nfteme gu änbern ober

gu erweitern. ES ift biefeS, um feiner öollfommcn altgaelifd)en Statur

willen, bereits unter bem Strtifel Gelten — feltifd)c 'üücufiF fo üiel

alS nötljig unb mit Porten möglid) befebrieben worben, unb wir brauchen

unS baher nid)t länger babet aufgubalten. Skrgl. and) ben 5(rt. 23arbe.

9tm reinften l)at ftd), ben gangen Umfang ber britifd;cn Snfeln übevfd)aut,

baS 2t(tcrtl)ünüid)e , wie in ©ewobnf)ctten unb Sitten, fo in ber IJJcuftf er=

galten in bem £anbftrid)e »onSßaleS. Dort l)Ört man and) t)cute nod) greife

SBarben alte ßieber mit ber #arfe begleiten , unb bie oft wunberfam ergreis

fenben Sftacbflängc längft »erfebwunbener Sabrljunberte bringen bleibenb in

bie Erinnerung. 3n S^an0 ' beffen ©nmbol boeb bie ^)arfe ift unb baS in

grauer SCorgeit ben Söalifern wie ben Schotten £el)rmeifterin war, ift baS

einft nationale Snftrument fd)on feltener geworben. Die 9tad)fÖmmIingc

feiner alten SSarben, obwohl auf bem fianbe and) bei ben t)öl)eren (klaffen

nod) immer bcüoqugt unb widfommen, haben in ifyrem ©piel wie in ihren

(Sangweifen oiel öon irifdjer (?igentl)ümu'd)feit t>erioren, ja »on mand)en

betreiben t)ört man faft nur neuere englifdje fiieber (f. S^IonoK 3«
@d)ottianb ift bie ^arfe fd)on fett mehreren Sa^ l

)
unocl*tcn »erflungen

;

bie ©aefpfeife ^at — wie gefagt — ib.re ©tetle eingenommen. ItebrigenS

war in ben fd)ottifd)en ^ieberlanben bie£arfeaud) niemaiS heimifd), nur bie

ipod)lanbe Ratten fte oon ben %ven befommen. Neuere 58ergfd)otten woflen

baS jwar nicht gugeben; aßein bie beiben älteften ber noch oorhanbenen

ca(ebonifd)en Warfen beweifen biefen Urfprung. Die erfte bcrfelben würbe

um 1460 »on einer Habt) beS £aufeS ßamont auS 5frg«(efl)irc nad) bem
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jefct beffnbet. Sic tfl 38«/a 3oÖ b»d) unb |ot 30 Saiten. Die zweite, weide
in bemfelben £aufe aufbewahrt wirb, würbe bei ©elegenbeit einer Sagbpars

tt)\e von ber Königin 9J?aria einer Sßli$ S3eatrir ©arbön gefebenft. €ie ifl

nur 31 3"" bod) unb fyat £öd)er für 28 Saiten, »on benen bie längfte 24,

bie Fürjefte 2f
/a 3ofl meffen würbe. Sliele Sdjotten behaupten jwar, bie

Äarfe iljrer S3orfal)ren i>abe nur 4 Saiten gcljabt ; bann wäre biefefbe aHers

bingS nid)t irifd)en UrfprungS gewefen; allein jene beiben Warfen, beren

caIcbonifd)c$ Filter fo beftimmt naebgewiefenift, (Tnb »onberirifdjcn irr 9?ic^tS

wefentlid) »crfd)ieben, unb bann bat man aud) nod) ein alte! gaelifd)ee> ßieb, in

weldjem ber Did)ter eine febr alteS^arfe anrebet u. nad) ben £agen it>reS ©ians

ge$ fragt, worauf fte erwiebert, fte babe einem Könige »on 3>rlanb gebort unb bei

manebem Stc\l. ©elage in feinen 3lrmen gerubt, fpäter bätten Dargo, ber Sobn
be$ Druiben t>on 33aal, ©auf oon fyilan, £>6car, JD\E>uine, Diarmib, ein %v^t, ein

Sßavbe unb gulefet ein ^riefter fte befefjen, ber in 2(bgefdn*ebenbeit über ein weifed

S3ud)nad)gebad)tbabe. 3fel)nlid)wie mit ber 5?arfe »erbälteS ffdjaud) mit ben

ältefien unB aufbewabrten fd)ottifd)cn "iflcelobien, unter welchen ftd) gar öiele

befannte irifdje 9cationaIweifen unb fclbft bie berübmten „@rin go bragb"

unb „(Soolin" beftnben, nur mit bem Unterfd)iebe , bafj bie (enteren eine

weit böbere 3tunftooflFommenbeit unb SCuSbilbung boben. Snbeffen giebt e§

namentlid) unter benen , weld)e ttorgugSweife bem nörblicben £>od)Ianb an;

geboren , aud) mand)e, bie feinen irifeben 2(nftrid) tragen , bagegen aber auf

eine auffatlenbe SBeife ben befannten d)ineftfd)en 'Dtftelobien äbnlidj febeu,

welrf)e £)ufelen in feinen orientalifeben Sammlungen mittbeilt, fo wie anbrers

feitS aud) fiempriere auf feiner Steife nad) SDiarocco bie S3emerFung gemad)t

bat, baf; bie lebbaften ^Jioorifcben ßieber aufjerorbcnt(id) 23iel mit bem Gfba*

raFter ber febottifeben "Jftelobien gemein b^ben. Söir wollen ba§ muft'Fafifd)

©igentl)ümlid)e biefer ^Relobien l)ier fo weit nod) ju befebreiben fueben, aB
e§ nid;t fd)on in jenem bereite angebogenen 2(uffafce über &eltifd)e
9JI u fi f gefctyeben tfh Sßie gefagt ifl oon einer Harmonie unferer 5frt in

biefer SRuftf gar nid)t bie SRebe. #6d)fien$ wirb ber reine DreiFfang biß

unb ba wabrgenommen. Dennod) aber berrfebt in ifynen ein gewiffer ha
ftimmter £on (Tonart) unb wirb in einigen ©efängen eine 5trt^J?obu(ation

ciu% einem i£one in ben anbern wahrgenommen , bie beflimmten Siegeln

unterworfen tfh 33on ber Ütrt ftnb g. iß. bie Offtanifcben Cieber, bie im

Söeften »on $od)fcbottlanb unb auf ben5>ebriben nod) t)ciuft'g gebort werben.

Siieie fabelt nur einen einzigen %.b,eii, wie bie 9tecitati»e, nari) benen ^fft'anö

äkrfe gefungen werben. 2tnbere, wie bie 3°rramS ober Sd^ifferüebei*,

baben 2 Steile, einen für ben Sßorfä'nger, ben anbern für ben Qi)ov. 3f(Ie

aber baben ctrvaZ eigentbümlid) ^vlagenbe8, ba& einerfeitS unferm SSloü

äbnlid), auf ber anbern Seite jebod) aud) wieber febr unäljnlid) ift. 2)iefe

wunberbare ^(angmifd)ung Fommt »on 9^id)tS weiter tyev a!6 öon ben bem
fd)ottifd)en ober Feitifd)en 3!onföjleme eigenen großen Snter»aüen gwifeben

bem britten unb vierten unb bem fünften unb fed)$ten £one, wo immer ein

nad) unferem ^onfnfteme »orbanbener 3:on feblt. (Sjewö^n(id) gebt bie

5GfiobuIation auS bem ^»aupttone in ben £on unter ber Konica, guweilen

aber aud) unmittelbar in ben £on über berfelben. J)iefe ^ortfd)rcitung

bebt oft fd)on »om 2ten 3!aFte beS fiiebeS an unb wirb oon einem %aHe
$um anbern wieberbolt. g-ängt ba5 fiieb in Dur an, fo febreitet bie 9J?o;

bulation gewöbnlid) in jener Söeife aufwärt^; fängt eh in ÜJ?oö an, fo gebt

bie 9JtobuIation unterwärts. 2(u^nabmen oon ber Siegel ftnb fel)r feiten,

g-erncr gct)t man meifl au$ 9KoÜ5 in Durtonarten über^ unb $war au&
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D;9JcolT in CsDur, au$ G;9JcoH in F=Dur it. ; unb biefeS fHmmt mit unferer

Slccorbcnfolge twilFommcn überein. 33ei ber ^ortfd)reitung auS einem Durs

£on in ben anbern gebt bie 9Jcobulation gewöhnlich aufwarte. 5Cüe biefe

Ucbergänge werben aber nidjt ohne einlcitenbe ^ftote bewerFfteHigt. 3>n

bem £aFte näm(id) , ber im ©rttnbtone bc& ßiebeS ficht ', wirb eine SRote

eingcfdwbcn, bie ber Feltifd)en ©cafa biefer Tonart nid)t eigen ift, wohl ober

berjenigen, in wefd)e mebulirt werben folt. llnb bo6 iftmeift bie tm©i)ftem

feblcnbe Guavte unb Septime, bie, com £one gerechnet, in weld)en mobu;

lirt werben foll, a!6 £cr$ unb ©exte beS höheren, unb als £luinte beS

tieferen £oneo erfd)eincn. Sfficnn j. 33. ein fiieb auS G=Dur ober 9Jicß

bie üftote c ober f mit errungen läfit, fo ift man gewifj, bajj auch bie ft-ort;

fd)reitung nad) f gefd)iel)t. Sollte man aber meinen, biefeS f get)öre in

ber ©cala mit 311 G;Dur, fo bürftc man ber Flehten Septime wegen fein

Dur, unb ber großen £erj wegen fein 3ftoll in unferer 9Jcufif annehmen.

Da wir aber ein brittc» ju Dur unb $fiofl l)in$ufommenbc$ £ongefd)led)t

in unferer 9Jcuft'f nid)t haben, fo ifl eS aud) rein unmöglid), ein fd)ottifd;e»

ßieb in feiner reinen ©cftalt auf eine unferer Tonleitern gurüd'jufübren,

unb wir ftnb »ielmehr genötigt, H$ f, a!3 ber Feltifd)cn ©cala bcS ©runb;

toncS k fremb, für eine Sinnige gu halten, bafj eine neue Tonart in ber

9JMobie »orbereitet wirb unb wirflicb aud) eintritt. UebvigenS barf nid)t

»ergeffen werben, bajj bie auger ben (Dfftanifdjen fiebern unS erhaltenen

fonftigen 6"ompofttionen, befonberS ber nörblidjen 5pocblanbe, nur wie.Q3rucbs

ftücfe älterer 9J?eIobien auSfeben, wilb, abgeriffen unb uiwollfcmme». (?3

ftel)t bemnad) ju »ermutben, baf; fte nicht urfprüng(id) für bie ©aefpfeife

berechnet, fonbern umgeänbert unb cntftellt worben feöen, um biefem uns

üoüFommenen Snftrumcnte, beffen S3efdreibung man unter feinem eigenen

Sfrtifcl finbet, 311 cntfpred)cn. SBalcS fcheint bie ©ad'pfcife faft gleid^eitig

mit berS?arfe, obwohl »on ber entgegengefe^ten Seite empfangen 311 haben;

inbeffen in ben fd)ottifd)en #od)lanben war bie lefctere unftreitig ba$ ältere

unb ttietfeiebt älteftc Snftrument. SJon ber ßruth, einer 2trt ©uitarre ober

unförmliche äJioline, welche aud) fdjon längft »ergeffen ift, unb nur in gae;

lifd)en ßiebern nod) erwähnt wirb, lägt ftd) nid)t melwfagcn, ob fte fd)on

»or ober aud) crfl nod) ber iparfe nad) ©d)ottlanb Farn. Die ©aefpfeife

erhielten bie ©chotten yon ben 5pebribcn, wol)in nad) einer £rabition jener

Snfein bie Dänen fie gebrad)t hatten, würben aber gewifj nid)t früher mit

il)r beFannt als im loten 3al)rbunbcrte. Gigentlid) national unb Ijeimifd)

würbe fte wahrfd^einlicb erft geraume 3eit, nad)bem Äennetb "DOiac alpine

bie Rieten bezwungen unb baB 'ÄgE ipoflager »on 2(rg«Ief()ire nad) ©conc

»erlegt hatte. 33ei ber bamalS eingetretenen Skrwilberung fd)eint fte als

ba$ rohere Friegerifd)e Snftrument über bie fanftere harmonifdje ^arfe ^cn

©ieg baüon getragen unb bcmnäd)ft aud) bcwtrFt gu haben, bafc bie ur;

fprünglichen iparfenweifen ihrem mangelhaften ©picle angepaßt würben. 3u
biefem ©d)lufj ift man um fo mehr berechtigt, ba in ihrer jefetgen g-orm

Feine ber nod) erhaltenen Welobien über jene 3eit Ijinauf reid^t, »tele ber;

felben aber beutlid) burd)fd)immcrn laffen, t>a$ fte urfprünglid) für bie5parfe

componirt worben feöen. Sn Srlanb ift bie ©adpfeife gwar beFannt unb

gebräuchlich, aber niemals eigentlich national gewefen. Die S'cieberfchottcn

Ratten unb r)aben tbeilwcife aud) nod) gleid)fall6 eine ©aefpfeife; in ihrer

^form jebod) wie burd) ihre füblidje Slbftammung ift bicfelbe fehr verfd)ie=

ten üon ber Dänenpfeife ber #ocblänber, bei benen ftd) bat Snftrument

biS auf ben heutigen £ag unb gwar aB ba$ eitrig nationale erhalten bat.

SÖSaS wir über bie ©aefpfeife hinauS an 3"^r"m cnta^»1u f' f m ©d)ottlanb
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treffen, ift nicht fd)otttfd)c IJJhifiF unb übrigen! auch febr wenig. 211! im
»origen Sabi'bunbertc nad) Vertreibung (Tarl Grbuarb» bie (?fan§ gcfcljfid)

aufgehoben würben, fct)icn, wie aüe§ Nationale, ciud) bie Sacfpfcife mit
bem Untergänge bcbroht; aber obwohl wan ben Häuptlingen ihre alten

fechte unb g-reibciten nahm, fo würbe bod) mit ihrer SlbbängigFcit bie 2fn-

bänglid)Feit ber GfianSleute an fie nid)t gcftcrt, unb kauert nod) bi! jur

Stunbe por$üglicb unter bem fianböolFc ber entlegenen ©egcnben in wenig

»erringertem ©rabe fort, "SQie in bem Sdjmeiger ber Stubreihen ift auch bie

Sacfpfcife fähig, in bem .feinem Vatcrlanbe entzogenen Schotten ba$ l)cftia,\tc

ipeimwet) gu erregen. Sic merFnn'irbigften £>cifpielc liegen baoon in ber

®efd)id)te ber ^cattonalmuftfen vor. ©inS tapon höben wir hier in bem
2lrt. IJJcarfd) angebeutet, früher waren bie Pfeifer bie beftänbigen ©es

fährten befonberö ber Gfbief!; bie Strenge, wcld)e (?ngianb in g-olge ber

ßrreigniffe »on 174-5 eintreten ließ, brachte ^war auch hierin eine Slenberung

benwr, unb bie Sad'pfeife war eine 3t-'itlang, fo gut wie bie §odjlanb&s

tracbt, geäd)tet. Sa fte inbejfen bei ben fd)ottifd)en ^Regimentern al! iTrieg!s

mufft beibehalten würbe unb werben mußte, wie jene im 2trt. 93?arfd) ers

jählte ®efd)id)te fd)on beweift, fo Farn fie ba(b auch in ben ^Sergen wieber

jum 5ßorfd)ein unb nahm nad) unb nad) wieber ihre aitc Stelle ein. (Segens

wärtig, wo alleS s2((tfd)ottifd)e mit ungewöhnlicher fiiebe wieber berworgefuebt

wirb unb ber ^tilt wieber 311 Grbrcn gel'ommen tfl, giebt e! baher wenige

(*lan!büupter, bie nidjt einen Pfeifer hielten, unb bie ©entfernen felbft fefeen

eine (£bre barein, bie Sadpfeife fpielen :u Formen. 2'ei jenen Häuptlingen

ficht man gemöbnlid) fdjon beö Georgen! jur Srübftücr'^cit einen ftattfiiten

9Jiann in Hocblanb!trad)t mit feinem fieberfacE unter bem 2trm auf ben

Sftafen »or ber Haustbüre auf unb ab flofjircn, um mit feinen $pibrod)S bie

Hörer gu unterhalten. Sßäbrenb ber 9JcittagSmabUeit nimmt er in ber

Siegel entweber benfclben tyla§ ein ober poftirt er fid) in ber Halle. &ncn
beinahe feierlichen Grinbrucf. mad;t e!, wenn auf Fällen ber Pfeifer in »ollem

Staat, ba$ ©athering (Sammeln) feine! (»lau! biafenb, etwa 10 Minuten
»or feinem Gfbief in ben Saal einfd)reitet, unb fid) aufftellt, um fort^ufpielcn,

bis fein ©ebieter mit ber g-anülie anlangt unb ihm ba$ Blichen jnm 3fufs

hören giebt. 3u ben 9'btionaltänjen ber Sd)otten, wie bie „Hochianb^s

SieelS," Fann faft Feine anbere al! SubelfacBmufif gebraust werben. So
ift auch bie Grcoffaife (f. b.) eigentlich nur für ben Subelfadr benimmt,

unb in fpäteren 3^iten auf moberne ^nftrumente übertragen, erfd)eint fte

niemal! in ihrer wahren nationalen ©efialt. Sie Pfeifer genießen in berütegcl

nod) befonberc äSorred)te, unb Herr unb jyrau »om $?n\k »ertrauen ihnen

met)r, al! irgenb einem ihrer übrigen Steuer. 3n SunFelb fi'nbet alljäbrlid)

ein großer Söettftreit gwifdjen ben Pfeifern ber gefammten 5pod)ianbe ftatt,

wobei greife auSgctbeilt werben, unb bat ganje gabr binburd) pflegen

»iele Pfeifer fict) auf biefe! GTotuert »oqubereiten , wa& fehr gur &crt>o(!s

Fommnung be! Subelfad'fpielo beitragen muß. Grinen berühmten Pfeifer

unb namentlich einen folcfeen $u tfeflfeeh, ber in jenem äBettfampfe einmal

ben 5)reiS gewann, i\t aud) ein Stolg ber 5?errfd)aften , unb um Feineu

^pret! ließen fie benfelben au! ihren Sienften treten. (?inc ^cotent^trift

befi^en bie Schotten faft gar nid)t. Sie 93iefobicu ihrer fiieber, me(d)c

bann aud) auf ber Sad'pfeife gefpieit werben, pflanzen fid) burd) S^rabition

fort, unb xoa$> mehr auf biefem Snftrumentc ht'i'»orgebrad)t wirb.. erfd)eint

al! eine 2trt ^antafte ber 'iVuftFanten. So finb auch bie ÄriegemiufiFen

ober überhaupt bie SJtuft'Fen beim iUWitar nur Fricgerifctie lieber, bie ber

Subelfad »orträgt, unb W03U bie Trommel ]id) natürlid) in vbüttmufdjen

•Wufifaiifcbcf 2fj;ic?n. Yi. 1^
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©djlägen gefeilt. Stuf 3Jcärfd)en pflegen tic ©olbaten aud) ben STejct

bogu ju fingen, unb beim Angriff ber freinbe gefd)iebt bie« jebe«mal in

befd)leunigtein SKbntbmu« , fo ba§ ©cfang unb ©piel beim Angriff felbft in

ein wabrbaft rafenbe« @efd)rei «««artet, ba« ben Bcrgfd)otten ober g«r

l)öd)ften Begeiferung fyinreifjt unb it)n meifien« al« Sieger cu« bem Kampfe

gurürf'Febren lafct. ^ein g-eft feiert ber Schotte obne feine ©atfpfeife, «nb

wo er »ergm'igt ijt, muffen aud) bie Pfeifer il)n umgeben, wie benn enblid)

aud) mit itiren Flagenben Xönat tt)n gur legten statte ber 3tut)e begleiten.

©d)ramm, gjreldjior, Crganift in JDffenburg, war in gicünfterberg

in Sd)leftcn geboren, unb trat 1574 in £)ienfte be« ©rafen (larl »»« £os

tl)ringen, wo er mehrere 5 s unb 6fiimmige gciftlid)e ßieber l)erau«gab.

©päter, nad) Cffenburg »erfefet, war er fel)r fleifjig aud) al« GTomponiß;

fdjrieb namentlid) tfiele 5 = bi« Stimmige „Cantiones selottae," bie in meb=

reren Sammlungen unb $eften erfdjiencn ; aud) einen 4ftimmigen be«tfd)en

©cfang. SJiebrere feiner SöerFe befinben jld) nod) auf ber 9Jlünd)ner

BibliotbeF.

Stramm, i) SobtaS, £)rgels «nb 3nftrwmentenmad)er ju

Bresben, blutete gegen Glitte be« oorigen 3ab,rb«nbert« , unb war a««

Spanbau gebürtig. ©in« feiner Sßerfe ftebt gu Sßlüdenberg ; ein anbere«

ju ftorfta. ©ein ©obn — 2) Sodann Gbrijli an, fhibirte unter bem

(Sapelimcifier S)iid)ter bie SJcuftf. Stuf bem (Slaoiere, welche« er gu feinem

£auptinftrumente gewäblt blatte, bcfajj er eine für bamal« febr bebeutenbe

f^ertigfeit. 2(1« 93b,. ©. Bad) »on Berlin nad) Hamburg abging, erhielt

©d). befftti ©teile bort, unb mnfjte aufer feinem Dtcnfre in ber £>per

wed)feliweife mit g-afd) bem .Svönig aecompagniren. Crr componirte aud)

5ftand)e« für Glasier, wo»on jebod) 9£id)t« im £)rucf erfd)ienen ijt. Gnr

ftarb ju Berlin am 9ten Stpril 1796, im 85ften %at)vc feine« fieben«.

© d) r e i b a r t , f. © a fc unb © t » I.

©d) reib er, (£l)riftian, &ird)enrat() unb Cberpfarrer ber Grpborie

£eng«felb im ©rofcbergogtbum ©ad)fen, geboren $u ©ifenad) am loten

Stprtl 1781, ift neben feinem Sftufe al« tl)eo(ogifd)er ©djriftfieller unb I)id);

ter aud) rü'bmlicbft beFannt al« £ieber;(?ompomft. Sftebrere Sammlungen

feiner ßieber ftnb gebrueft worben. Gingein erfd)ienen unter anberen bei

BreitFopf unb $>ärtcl in ßeipjig : „ber #arfner," unb „£>armonia ober ba$

SReid) ber £Öne," wog« er aud) ben Zext gcbid)tet bot.

© er) r et) er, (?l)rifrian ^einrieb, ßomponift, geboren gu Dre«ben am
24flen £)ecember 1751, fonntc al« ©obn eine« armen IJJcaurergefcu'en in

feiner 3«gcnb burebau« Feinen beeren Unterriebt empfangen, al« weldjer

überljaupt in ber beutfdjen ©d)ule, bie er befuebte, ertbeilt würbe. £)od)

gog er balb buvd) feine aujjerorbentlicbe ©eijle«gaben bie StufmerFfamFeit

ber ßebrer an berfclben auf ftd), unb feiner berrlid)cn ©opranjtimmc wecken

warb er unter bie Äurrenbfd)üler aufgenommen, benen ber freie Befud)

ber Äreugfd)ule geitattet war. 3" ben 8 Sabren, weld)e er unter biefen

lebte unb in welebcn er aud) ben ©d)u(unterrid)t mit allem g-lcipe benufete,

mufte er für feinen Santor öiele Partituren abfebreiben, unb ba er al«

Äurrenbfd)üler in ben ©tngftunben Unterrid)t wenigflen« in bem Clemens

tarifeben ber 9JcuftF empfangen fyatte, fo benufcte er biefe ©elegenbeit, mitteljt

genauer unb fleißiger (?inftd)t ber Partituren ftd) aud) eine mebr al« ge=

wÖbnlicbe Äenntnip ber Äunft gu oerfebaffen. ©ein b*rrlid)e« Talent fup;

plirte, xoaB ibm an ben nötbigen 33orFenntniffen gu folebem ©tubium nod) abs

ging, ©ine QTljorarie, weld)e er enblid) felbfl 3« componiren »erfuebte,
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erljielt ben ÄBeifafl be$ aB Äircfyencomponiften bamalS angefebenen £>r=

ganijten grebr, unb nun fufyr er auf ber einmal betretenen SBafyn fleißig

fort fefcte nod) anbere ©borarien, Motetten, ja felbfi Fleine ^tircbemnuftFen,

unb brachte fie in benachbarten DorfFircben <$ur 2tuffübrung. Um in SreSs

ben einmal GrtwaS »on feiner Strbeit gu, boren, übergab er 1770 feinem

(Jantor 2 Äircbenmuftfen unter einem freinben -Kamen. äüirFlid) aud)

mürben fie in ber ©t. 2fnna;3vird)e unb nid)t ol)ne £3eifalf aufgeführt.

1771 be,$og er af5 £beologie ©tubirenber bie Unioerft tä't Sßit'tenberg. S^iec

warb er mit ber £eit erfter GÜ)orfä'nger in ber ©d}lojjFird)e, unb all foldjer

fud)te er aud) wieber ßompofttionen t>cn jtd) gur 2tuffüb/rung ju bringen.

Sm Uebrigen mußten, um ber Geologie willen, feine mufiFalifcben 33eftrcs

bungen ruben. 211$ er inbejj 1776 als (£anbibat ber Geologie nad) ©re$s

ben $urücr'Fam, unb #ofmeiftcr »on 4 Äinbern warb, bie bereite im (£faoier=

fpiele unb Singen siemlid) »orangefd)ritten waren, fo erhielten baburd) feine

mufiFalifcben 33efd)äftigungen wieber ein regere! Sieben. 3"näd)fl fud)te er

ebenfalls einige ftertigreit auf bem ©lasiere ju gewinnen, ba$ er bis bafyin

auS Mangel eineS SnjTrirnientS nod) nid)t batte üben fonnen ; bann com;

ponirte er wieber GrinigeS, namentlid) Gflaöierfh'icfe unb 3?ird)enfad)en. @e=

gen 1795 nuijjte er mancherlei Umftänbe balber feine tbcologifebe (Karriere

ganj »erlaffen , unb nun ijabüiürte er (td) $u DreSben als? ^JiuftFcr , unb

erwarb ftd) binnen ^turjem ben 9fiuf eineS ber fleijjigften unb aud) gefd)icf;

tefren ©omponiften, befonbcrS in ber SBocalmuftP. Unter ben 3nf^runicn^ lt

febrieb er bloS für ölaöier, unb ^war im ©an^en mehrere £)u(jenb ©onaten,

»tele 9?onb'o6, Wä'rfcbe, SÄtn^e unb anbere Fleinere ©acben. 2ln ©cfang;

werfen bat et gegen 400 ßieber, an 50 »oflftimmige Äircbencautaten unb
jpnmnen, ein b])aar Oratorien unb 2lnbereS geliefert. iSebenft man, bajj er

in Slitem, waS er »on 502ufTF wufHe unb Fonnte, nur 2lutobibaFt war, fo

muß man niebt allein ben Sfteidbtbum feiner ^3robuFti»itat, fonbern aud) ben

inneren ©el)alt feiner Stiftungen wal)rbaft anftaunen. Söieie feiner Sößerfe

fTnb gebrueft, unb oon ben größeren Famen mel)rere in Bresben mit allge?

meinem Sßcifafle jur 2luffül)rung. £u ben ©antaten, Motetten unb Orato;

rien b^tte er aud) meift ben Stert gebid)tet, wie er benn überbaupt aud)

auger ber Sttluftt oB ©cbriftfteller auf »erfd)iebenen ©cbieten ftd) befannt

mad)te. £)od) geboren feine beSfalljTgen SöerFe nid)t bieber, auger ber oers

änberte %ext, ben er ju 'JJco^artS „3auberflÖte" »erfertigte unb ber in ber

%b,at aud) beffer fe»n foll al» ber unfprüng(id)e. Grr ftarb ju DreSben um
1815, nad)bem er ftd) in ben legten 3«^" ßU# mit Unterricht in ber "UiunP

befcbä'ftigt batte. R.

©cbröbel (aud) © d) r ö b t ), %x'\ebx'\d) fiubwig, geboren ju SBarutl)

am 4ten Februar 1754, Farn fd)on in früher itinbbett mit feinem Sßater

nacb Jßallenftebt, wo biefer anfänglid) ali ^oftanjmeifler , alSbann unter

bie £)rd)e^er;'iJJiitglieber ber g-ürftlid) 2fnbalt;S3ernburg'fcbcn ©apeüe aufge^

nommen würbe. Der gefd)icfte ^ammermuftFer, Sob- 5?einr. Victor SfJofe,

unterriebtete ben febr anftefligen Änaben fowobl tbeoretifcb;mu(tFalifd), als

audb im 33io(oncelli©pieIe, worin berfelbe folebe augerorbentlicbe fyortfdjritte

maebte, baj? er auf SBefebl beB fyürften , al§ fein fiebrer bie Crganiftenftelle

in Clueblinburg übernabm , er felbjt aber bereits im ipoflafaienbienft ftanb,

bennoeb jenen wbdjentlid) einmal befueben mugte, um ben begonnenen Uns

terrid)t aud) ferner einige 3eit über fortjufe^en. 3m 25ften %al)ve trat er

als Äammermuftfer ein; unternabm zeitweilig öerfebiebene ^unftauSflüge,

g. ^ß. nacb DreSben, ßeip^ig, Statte, Berlin, Hamburg unb a. £>., unb ärn=

tete überall ben ungeteilteren S3eifaO in alfo l>ot)cm ®rabe, bag man ü>n
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fcegüglid) be$ SluSbrurfS , ber 9toacu7on unb &eficateffe nur mit 9ftara »er?

glicb, wo nid)t gor bcn Vorrang einräumte. ©ianjenbc Anträge waren bie

golge ba»on; namentlich oom £er$oge oon Äurianb unb iyriebrid) äBüs

beim IL, bamalö noef) ilronprinj, felbft Kenner unb 3Rei(ier, mit einem

©ebalt »on 1200 £ljalern, meldte jebod) inSgefammt, ouS 25anfgefül)l gegen

feinen SÖobltbäter, ftanbbaft aukgefalagen würben, ßeiber untergrub ein

fci)(eid)enbco Bebrfieber feine otmel)in nid)t alfgu fefte ©cfunbbeit. nnii fütjrte

it)n, wahrhaft betrauert, furj nad) erreichtem 46ften ßebenSjabre, am löten

Sanitor 1800, in bie SCrme beftXoM. ®r bjnterliefi mehrere Sompofttioncn

für fein i irumcnt, worunter 6 &ieloncel(;£)uetten mit 23ajj bei Jßreitfopf

in ßeipjig gebrueft ft'nb.
^

—18.

<2>d)TÖt>er, i) fioreng, war in ber erften £älfte beS 17ten %al)ts

l)tmberB Crganift an ber beiligen ©eiftfirdje gu Gopenbagen, unb aB

Crgelfpieler berühmt; gab aud) einen muft'falifcben Straftat „Laus mimicae*

1639 foerauä; ©ein Sobn unb @d)üler - 2i Daniel, geboren ,$u Gfopcn«

bogen, jeiAneti ftri) ebenfalls aB tu'd>tiger sDrgelfpieler aiB. Grr üerfab

lunäcbfi einige 3eit aB SlbjunrtiB bie ©ienfte feincS JßaterS, aB biefer

SWterS balber foldjc nid)t mein* »ollfommen 31t leiten im Staube war; bann

warb er affi Örganifl an ©t. Marien nad) ©tralfunb berufen, unb hier

ftarb er attri) am 9ten Januar 1682. — 3) 30 bann 2tbam @ d)., geboren

3« eor.berehatifen um 1712, war einer ber »orjiiglidjften SBirtuofen auf

ber friste lluc *m S" a 3 otte - er ^arb $u ®<*^crin, wo er lange 3«** aB

6arantermufifuS in 5;>er$og(. 9J{efienburgifd)en SMcnflen genanten batte,

um 1770.

© d) v 8 b e r , GTbriflopl) ©ottlieb, f. 6 dj r Ö t c r.

© d) r ö b c r = £> e ö r i e n t , SBilbelmine, in biefem Slugenblicr'e, £erbft

1837, bie bemunbertfte bramatifebe (Sängerin Deutfd)lanbS , überhaupt aber

aud) eine ber grölten ßünjttmnnen, weldje je auf beutfdjem Söobcn erzeugt

werben jtnp, ifl bie £od)ter ber großen @d)aufpielerin ©opbie ©djrober,

weld>e \o lange bie Bierbe ber erften 03üb neu £cutfd)lanb$ war, unb gebos

ron ju Hamburg am 6ten ©ctober 1805. SSlit bem gletcbfam auf bem

SOegc bc* Grbe ibr geworbenen Talente ber 'DJiutter »cremte bie Statur in

iljr ein nod) ungleid) fd)önercd, bie Einlage 311m ©efange, ba§, frub unb

forgfam gepflegt, fid) benn and) balb jur cbelftcn unb reid)ften SSlüt^c cnt=

faltete. XBcreit» im 5ten ßebenSjaljre betrat fie bie Hamburger 33ul)ne als

eine tanxenbe 'ülmorinc unb im loten warb fte in ba$ ^linberballet aufges

nommen , meld)cS bamaB unter ^orftfecltl fieitung an bem 3!l)eatcr an ber

Söien 51t äBien eingerid)tct war. ©0 fpielte |»e aB jarteä ^tinb fd)on glcid)?

fam an bem Elitäre ber Wiife unb warb beren beiiiger Cbbut fri'il)e anoers

»ertraut ilebrigen» blieb fte nid)t lange beim SBaUet; mit ber Entfaltung

it)reS ®eifiel ftrebte fie oielmcbr gu einer ebleren Sphäre hinüber unb

wibmete ftd) SCnfangö ber 6d)aufpicif'unft. 3Mc ertfe Üfiolle, in weldjer fie

im löten Jaljre bie SBii^ne auf bem JBurgtfyeater gu SEBien betrat, war bie

ber 2(rkia in 9iacine'S „^bäbra ;" bann gab fie bie ßouifc in „d"aba(e unb

ßiebe," nni nod) einige anbere Darftellungcn aiB beml)Öd}^en ©ebietc ber

2rag bie, aB bie Dpl)elia im „£amlct" jc. , bie SSeatrice in ber „SBraut

oon «cefilna" *c. Die Ueberjeugung warb au» tiefen ibren erften £eiftun=

gen f^on, bap fie einft bie glangenbe fiaufbabn ber sDiutter wanbeln werbe;

aber ein gal)r fpatä , am 20(len Sanitär 1821, enthüllte bie Äiinftlcrin auf

einmal eine ganj neue, bie fd)ön|te ©abe ber Wufe, bie ©abe beS ©cfangeS,

unb mau tuvftc nun noeb, mebr Ijoffeii. Hin jene n Sage nämlid? trat fte



£cl)röi>er-!Ueurtttü 2G1

gang unerwartet aB ^Jamina in 9Jcogart$ „Sauberflöte" auf, unb bah war
feie erfte ©efangSpartbie, welche fie öffcntlid) »ortrug. @d)önl)eit bch OrganS,

Sfnmutl) feer ©eftalt unb ®ef!d)t$bübung , auSbrucr'üolleS 9JHenenfpief, »er*

bunben mit einer guten ©d)ule, waren bie Grigcnfdjaftcn , me(d)e fte fdjon

bamalS au$jeid)neten. Seit erflen Untcrrid)t in ber ^uftf" t?attc it?r ein

gewiffer ©rünewafb gegeben; nacbgebenbS übernahm ber !$ttfiener üftojätti

gu $Bten bie ficitung i()rer cantariftifd)en ©tubien , unb für a(fe$ ilebrige,

wah gur feramatifefeen (Sängerin gebort, war ibre große Butter beforgt

gewefen. 2UIee< inbefjen, wah aud) biefer gebiegene Unterricht ibr gu geben

»ermod)te, erbielt jene mad)tig wirfenbe &raft erft burd) ben ibr ihwoljs

nenben boben fünfilcrifdjen ©eift, unb warb gu ber crftaunenSwürbigen

©rÖße in ibrer £>arftel(ung erft erhoben auf \>en klügeln il)re$ berounfternSs

wertben Talents, bah wie mit einem 5tctberlid)te alle ibre muftfafifeben

unb bramatifd)en formen umftral)lte. Sbre weiteren 2(ntrittSro(Icn gur .Oper

waren: Grmmeline in ber „©ebmeigerfamilic" (we(d)e fte beut nod) fo meis

fterljaft barfteflt), unb SHlatie in ©retrr/S „SSlaubart". £3alb inbeffen würben

ibr weit größere Martinen gugetbeilt, fogar bie Ceonore im „fyibefio," als

biefe :Cper gur L$cicr bee> ^vaiferlidjeit ©cMirtStageo gegeben werben follte,

unb fte fang unb fpieltc feiefelbe and> mit einem foleben ft-euer beh 3fu6ferticf£,

mit fo binreijjcnber Söatjrljcit , ba$ fte bei Leitern bm ©ieg über alle ibre

SBorgängerinnen baoontrug, obwobi ftd) aud) bie
:

3Jtifber mit ibrer mari;tigcn

©timme, für meld;e 23cetl)c»cn bie gange ^3artl)ie gefd)ricbcn bette, unter

ben lederen befanb. ä>on nun an flieg ber 3htf ber jungen föunflfes

rin mit reißenber ©cbneüigfeit immer fyoljer unb bober, unb fte fing an,

größere Steifen gu unternehmen. 1823 war fte in ^Berlin, unb wenn gfeid)

bamalS eigentlid) nur nod) Sernenbe, erregte fi'e bod) große? 2fuffebn.

33efonber$ wid)tig aber warb ibr 2Cufent!)alt bafclbft baburd), ba% fte ftd)

mit bem talentvollen ©cbaufpieler GTar( D.'örient »erbeiratbete, unb in

feiefem bebeutung§»olten 58'ünfeniffe ber ^tarnen ©ebröber unb Deörient uns

bewußt glcicbfain eine S3ürgfd)äft abfegte, ber tl)catralifd)cn Äunft in ftd)

einö ber fcfttid)ften Äfeinofee ja bewabren. 'DJcit ibrem ©.itten gemeinfdjafts

lid) warb fte bann bei ber ipofbübne gu ©reiben engagirt, von wo auo fte

bt§ jefjt, befonberS feitbem il)re Grl)e wieber getrennt ift, öon 2>abr gu Satyr

immer größere Äunftrcifen unternabm, bie ibren in £)eutfd)lanb bereits

gewonnenen glängcnben Sßuf enblid) aud) ine> 2Cu§lanb trugen. 1828 fam

fte gum gweitenmafe nad) .QSerlin unb trat auf beiben SBübnen mit bem

gtüd(id)ften Grrfofge auf. Sßornebmlid) erregte ibre ©arfreflung ber drurtjs

antbe ein wabrbaft begeifterteS Grrftaunen. 1830 ging fte nad) $)ariS, wo
feama(6 unter ber £>irection bc§ S:beaterunternei)merö 9ftöcr'e( ftd) eine beuU

fd)e Dper gebilbet tyatte, unb aud) in biefer Söeltftabt errang fte bie uns

glaubiid)fh'n ©rfofgc: feie S5iii)ne warb erfh'irmt, wenn fte in ben Sloflcn

be§ fyibclio , ber Donna Zinna unb ät)n(id)en $?art()ien auftrat. 2(u§

^ranfreid) nad) ©eutfdjlanb guriiefgefebrt feierte fte gunä'd)ft in ^Berlin

wieber eine Steibe »on Striumpben, bie an ©lang feenen einer <&d)edmev

unb ©ontag 9cid)t§ naebgaben, obfcfeon bie ©d). burd) gang anbere Mittel

entjücft a(S biefe Söteifterinne« ber jjüngften Sorgeit. S3ei ber ©d)ed)ner

nam(id) war eh bie 'üftaebt einer un»crg(eid)lid)en ©timme, unterftü^t burd)

feie ebeifte Dtatüiücbfeit beh ©pie(S unb eine würbig auSgebilbetc ©efangSs

fünft ; bei ber ©ontag ber 33erein faft aßer tl)eatralifd)er latente, unterfiiifet

feurd) ben unabläfftgfien g-leiß, mit feenen biefe unoergeßtidje ^vünftlerin

ibre 2lnlagen bis auf bie l)Öd)fte©pifee au3gcbilbct tjatte. 3n bcr©d). aberifl

eö in Sßaljrbeit bie fd)affenbe ©enialität, feurd; tiefet unb etttfleS ©tufeium
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unterflü'tjt, welche ihre wunbcrwürbigen ßeiftungen ev$eu<[t. ©ie iffc nicht fo

reich an ©aben als jebe bcr bciben 2(nberen, benn an 'üOtacbt beS Organa

ftebt ftc eben fo tief unter bei* ©d)ecbner, als an ßiebficbFeit unb 33icgfams

feit beffelben unter bcr ©ontag; bennod) ift ihre (Stimme, bcfonberS in fei;

ner gu hoben Siegion, febön gu nennen, obwohl fte beS eigentlichen "DDtetallS

entbehrt. Dagegen aber beftljt fie eine binrei&enbeSntenfttät beS&uSbrucfS,

unb bie (Sängerin weif; biefelbe in einem ©rabe gu bcnii^en wie fefet feine

anbere außer ibr. Cringig unb fafl gong unerreicht, »icl weniger übertroffen,

ifl fte in ihrem pfaftifeben (Spiele unb im mimifeben StuSbrucf. 5^ier haben

bie Slnweifungen ber Butter, »erbunben mit ber fd)öpferifcben Ärcft ibreS

eigenen ©eniuS , ihr einen Steicbtbum ber SJtittef eröffnet, ber uncrfcböpflicb

gu feim feheint. SSRit einer bi^tjex* nicht geFannten Schärfe beS fünftferifeben

."sÖtitfS burdjbringt fte jebe Stoße unb evfpäbt ben Moment, wo fte biefelbe

auf ben ©ivfel ber SBirfung beben foll. 9Jtit ©idwbeit erfennt ftc ben

äßenbepunFt beS ©iegeS unb erringt ton fo guserläfftg wie ber Slbfer, ber

ftd) mit mächtigen (Schwingen auf bie SBeute loeftürgt. 3" einem unglaubs

lieben ©rabe beftfct fte ©clbfterFenntnifj. 3(uf ein £aar Ijin wei§ fte, wo
ihre Mittel nid)t ausreichen, unb fte geftaltet burd) ihre SCuffaffung unb

Durchführung eineS GfbarafterS' immer ein »ollenbeteS &an^e , ein ßtd)tbi(b,

fo bßp im SCugenbficr'e feiner Kulmination alle ihre dächte auf einen $)unft

wirfen. Deiner ift bie ©pi£e ÜjreS ©rfofgS auch nicht immer ba, wohin anbere

Äünftter fte legen würben unb müßten, iebenfaKS aber immer im ooliften

*3Jtittelpunfte tfyreS ©efammtwirfenS. (So legt fte in einigen SöerFen, g. S3.

frer „<3Pbigenia in &auriS" »on ©lucf, bie fte meifterljaft unb acht gried)ifd)

barftellt, ben ©ipfel ibrcS SBßirfenS gerabe auf eine fdjwacbe ©teile beS

Drama'» (ben ©djlujjcbor beS 2ten 2(ctS, ber, fo fd)Ön er an ftd) ift, bod)

auf bie große 2(rie in GzDur, welche bie ©teile etneS finale »ertreten fÖnnte,

ermattenb wirFt) , inbem fte hier baS ftumme plaftifche ©piel gu einer $)Öbe

fteigert, weld)e bie muftfalifeben Momente (in benen unter Sfnberen bie

©d)ccbner burd) ibr Organ, wie früber bie SJtara, fo ungleich mächtiger-

wirft) bei äßeitem überbietet. Stach frem glängenben Sfufentbalte in ^Berlin

reifte fte im g-rübjabre 1831 abermals nach spariS, nahm für ein gangeS

Sabr ein (Engagement bei ber italienifcben Oper an, war bieSmal inieß

weniger glücflicb bort als früber. 1832 nad) £onbon berufen, fefete fte bie

Söelt bort in Staunen unb fammclte an Stubm unb ©elb gleich große

©d)älje. 1833 war fte, nad) nur furgem 9(ufentbalte auf bem Kontinente,

abermals in fionbon. äJon 1834 an reifte fte meiftentbeilS in Deutfcblanb

Oeflerrcid) (SBien) unb Stußlanb, unb im ©ommer 1837 nahm fie gum
brittenmate, wabrfdjeinlid) angegogen burd) frühere ungeheure pe'uniäre

äjortbeile, ibren 2(ufentl)alt in fionbon. ©o ifi jefet benn ihr Stuf ein

wabrfyaft europäifd^er geworben unb fte wirb ihn aud) nod) lange gu bc;

wabren wiffen. Sbrcm 2(eußeren nadi i(l bie ©d)röber;Deorient »on ctwaB

über mittlerer @rö§e; ihr hober S5au ijt ebenmäßig, »oll, in febönfter

Siunbung ber formen; ber 2(uSbrucf ihrer ^h^ftognomie ifi fanft, ebel, frei;

bem 2(uge giebt baS innere fieben ihreS ©eifteS .Q3ebeutung ; bie ©tirn

wölbt ftd) boeb unb frei; reid)eS bunfelblonbeS jpaar fällt locfig um ihren

Stacfen.. 3" oer Stolle beS g-ibelio, wo fte männliche ivleibung trägt, gleicht

il)r Äopf in ben erhöben Momenten bem eineS begeifterten Johannes.

SSiele ^Biibniffe ftnb oon il)r in Umlauf gefegt worben, bod) t(t feinS gang

genau getroffen. . st.

@^röbcr=©tcinmc^, SticolauS Süilbefin, geboren 1793 unb

geworben 1826. Der ©ol)n eineS t)Oüänbtfd)en Oorift ©teinme(j, ber in ber
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©d)lad)t »ort £efTa»era bcit £ob fanb, fyatte er, nad? niebcrlänbifdjer ©itte,

ben Sftamen feiner Butter mit bem feinigen »erbunben, bic eine £od)tcr

war beS berühmten $profeffor8 ber orientaIifd)en ©prad)e ju ©vbningen, wo
©d). aud) lebte, ftrütje fd)on entfaltete ftd) bei il)tn ein f)o!)cS Talent für

UJjnfff, weld)eS er, neben ber 9led)t6miffenfd)aft, wie aud) bem ©tubium ber

orten talifdjen (Sprachen, auf6 eifrigfte cuftioirte. 3um fertigen (£laüier; unb

SSiolinfpicler berangcbilbet, unb nid)t ungewanbt in ber £onfe(jFunft ftel

fein erfter S31icr* auf ben 3ufianb ber £onFunft in feinem äkterlanbe unb

er tvad)tete, aücB GrrnjleS bem ju begegnen. 3" bem @nbe rebigirte er

eine muftfaftfdjc 3eitfrf>rift, unter bem £ite( : „Amphion, EEn Tydschrift

voor Frienden , En ßeoefenaars der Tooukunst ," bie bei ;OorvFen£ in

Groningen erfd)ien, unb »iel 3w>ecfbienftd>e§ enthielt. Snbeffen Flogt er

über ad ju wenig £i)ei(nef)mer an bem Unternehmen, wie felbft £b,eilnal)me

an bem gebiegenen Snfyalt. .Tiennod) futjr er bamit eifrig fort, aber faum
war ber britte £l)cif beS s3tmpl)ion erfd)iencn, afS ber Zob ben jungen

9Jlann in bem Sdigenblicfe hinweg nal)m, ba it)tt bie ©eneralftaaten jum
(Sefanbieä am perftfdjen £>ofe gewählt Ijatten. ©eine bjnterlaffenen SÖerfe

ftnb : 3(mpt)ion, eine muftFafifdjc 3citfd)rtft £1). 1. II. III. ; Quatuor pour 2

Violons , Alto et ßasso ; Concertino pour Clarinette ; Potpourri pour Do.;

3»ntrobuFtion unb (StjÖve bei ©elegenfyeit einer Ueberfdjwemmung im ©elbcr;

lanb; öierftiinmiger ©efang mitSBegl. beS $)f.; £3unbe6ltcb am SnftitutionS:;

tage eineS ©efangöcreinS ; 8rünfftimmiger ©eburt3tag6;©efang ; ©efang gur

3ßal)l eincS Doctor juris; @eburt6tag6lieb ; ßieb an Corner; üierftimmiger

©efang ol)ne S3eg^ttung; bie ©enefung fölopftocB; (Kantate: ber ©eburtS;

tag; @ine Dto. ; Sßierftimmigcr ©efang ol)ne ^Begleitung; ©antäte: ©olo

unb G?f)or mit $)f.; bie ©efälligFeit, fed)Sjtimmig, ofyne ^Begleitung; tnerfiim;

miger (Fljor ot)ne ^Begleitung ; ©rabgefang für 4 3Jia'nnerftimmen. G.

@ ä) v ö b 1 , sßiolonceHift, f. © d) r Ö b e I.

©d; röter, 3>°t)aim ©eorg, Orgelbauer ju (Erfurt, blutete gegen

9J£itte be3 »origen 3jai)rt)unbert6. 3u Grrfurt bauete er in ber 3(uguftiner;

Firdje ba& fd)on »on Sterling angefangene 39ftimmige SBerF, unb in ber

2fder()eiligenFird)e 1724 ein ncueS 14fhmmigcS SBßerF; ein äüerF »on 22

©timmen in bemfeiben 3al)re ju SKSenberSleben ; ein anbereS »on 24 ©tim;

men 1735 in bem grojjen $o6pital 31t Grrfurt; ju 23 ©timmen einS ju

5llad) bei Grrfurt; ju 32 ©timmen in £erbftieben bei ©otlja; ^u 20 ©tim;

men 1746 in ^tleinbrorabad) , unb nod) mehrere anbere. 33er berühmte

9lftronom ^ofyann 5jieron»muS ©djrö'ter war ein ©ol)n »on biefem sOrgel;

bauer.

@d) röter, Corona (Jlifabetl) 2Bill)elminc, geboren ju SH5arfd)au

1748, war eine ber »orgüglidjeren ©ängerinnen beS vorigen 5a()rb,unberte>.

©d)on um 1746 befanb ftc ftd) in £eutfd)fanb unb jwar alS ^Jlitglieb be§

ehemaligen fieipjiger großen (JoncertS, für beffen l)öd)fte £ievbe fte galt,

©cgen 1778 erhielt fte einen 9tuf aU Qfammerfa'ngerin in #cr,$ogl. jlöeimar';

fd)e S)ienfte. WS fte l)ier in ben 90er Sa^en 5tlterS Ijalber penftonirt

würbe, unb wirFlid) aud) nid)t mct)r bie &raft jum JBüljnengefangc Ijatte,

t>erfud)te fte ftd) bisweilen nod) im ©d)aufpiele. 9tur in Fletnen $)ri»at?

^irFeln war ftc jum Söortrage Fleiner fiieber ju bewegen. Um 1794 gab

fte ein ^3aar Sammlungen fiieber eigener (?ompofttion fyerauS. 2(e^nlid)e

waren früljer fd)on, um 1786, »on ii)r erfd)ienen. ©ie fiarb ^u 2ßeimar

im ©ommer 1802.

©Ureter, 3o^amt ^einvid), Söruber ber borfyergefyer.ben, geboren
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$u SBarfcbau 1762, war 23ioIin»irtuo$. ©dhon in feinem 7ten 3af)re frug

er in einem ßoncerte ju ßeipjig ein DitterSborffcbee» S3ioIinconcert öjfcntlid)

»or. Um 1782 befanb ex ftd) auf Reifen burd) Deuffcblanb, ftranFreid) :c,

auf benen er j7d) außer ber ^Biotine auet) auf ber feg. Harmonica ä cloux

de fer boren Heß unb großen 33eifatt arnbtete. ßonbon enblid) wählte er

311 feinem bfeibenben Söobttflfee, wabrfcbcinüd) in 3-o(ge ber Stellung, welche

ein unten folgenber trüber bafelbft gewonnen hatte. Sn fpaterer 3eit

ftnb aurt) einige ä}io(incompofttionen »on ihm erfd)ienen , namcnt(id) einige

gelungene ©nette. 9J?el)r aber bat man feit SCnfang beS (aufenben Sabrs

ljunbertö nid)t »on ihm gehört ober gefeben.

(Schröter, Jjobann ©amuef, aUcfter SSruber ber ©a'ngerin (Verona

@d). , geboren ju Sßarfcbau 17öO, mar GT(a»ieif»irtuoS. Shtfangä jeboeb

batte er ftd) ber ©cfangSfunft gemibmet, unb befanb ftd) mit ber ©dimefter

jug(cid) auä) all ©opranfänger an bem fieipjiger großen ß'onccrte ; bod)

30g er fpater baB fSl&mex »or, unb als jtd) fpater aueb, feine ©timme mehr

unb mehr »erlor, wibmefc er bcmfelbeu aflen gfleifj. (Siegen 1767 trat er

guerft alB 23irtuoe> öffentlich auf; netd) ber 3^'t ging er auf Reifen burd)

Deutfd)(anb nad) 5?o(Ianb, au\ benen ihn fein SBater begleitete. Um 1780

fam er nad) ßonbon. (Sjeraume 3cit blieb er bafelbft unbcmerFt, biS ber

9ERuftFaIien»erIeger Papier auf ß'br. Sßaä)i> Grmpfcbiung ein ^uar ©onateu

von ihm bruefte unb bicfelbcn theuer henorirte. Denn warb er a(3£)rganift

an ber bcutfdjcn (*apellc an§eftctlt; erhielt GfompofTtionSanträ'ge von anberen

Verlegern, unb nad) S3ad)S £obe fogar be\\cn Qtctie a!6 @olo;@lao:crfpic;

ler in ben GToncerfcn ber Äbnigitt. 2fud) a(6 ßebrer im GTIa»ierfpieIen

gewann er an Slnfchcn, unb in ben ^rioatconcerten ber Vornehmen unb

Sttcid)en mußte er bie Direction übernehmen. äJon feinen Gfompofttionen

erfebienen namentfid) mehrere ©onaten, Gfonrcrte , Duette, £rio'S , unb

Quintette, fä'mmtiid) für (Ha»ier al§ ^auptinftrument. Die jahlrcid^ftcn

waren bie (Toncerte. Da aber »erheiratete er ftd) beimiid) mit ber £od)ter

eineS reichen Kaufmanns , unb um einer öffentlichen s2(nF(age 311 entgehen,

mußte er gegen eine jährliche ^nfa 11 °°» ,e

>00 *Pf°- Sterling unter ber

Stfcbingung, nie wieber Öffentfid) in einem Gfoncerte 311 ßonbon 31t fpiclcn,

aP.cn s3(nfprüd)en auf ba£ 9Jiabd)en enffagen. ©0 Fam er wieber »on Hon-

ten weg, a(e> er faum bafelbft in fünft(crifd)er >}inftd)t fid) eine fd)Öne

BuFunft gefiebert hatte. &v ging aufS fianb. 3ufä'lliger SBeife horte ihn

hier ber $Jrin$ »on SßaieS , unb alS berfeibe feinen 5^offtaat einrichtete, ers

nannte er ©d). 311m gjcitgücb feiner Gfapcde. 2lu6 DanfbarFeit bafür fchict'te

biefer feine -lefcte ©onatenfammfung mit äSioün = unb 33io(onceÜbegIeitung

an ben ^prinjen , unb fing auch eine Oper von IRetaftafto an, für benfelben

3U compeniren; an beren sBodenbung binberte ihn jebod) ber 3!ob. ©r
ftarb nrmlid) fchon am 2tcn ?co»cmber 1788 auf einem nahe bei ßonbon

gelegenen fleinen ßanbgute.

©d)rcter (nicht ©d)röber), 6"hriftoph ©ottfieb, ber ©rfmbcr ber

^ianoforte;3nftrumente, war geboren 31t 5;>obenftein am löten 2(uguft 1699, u.

fam in feinem ft'ebenten Sobw af§ @ape(lFnabc3ii bem bamaligen (Tapenmeifter

©dMnibt in Dre^bcn. ©päter warb er SRathSbiScantifi unb enblid) Sliuntnul

auf ber 3vrcu3fd)ufe. 33on feinen (Jltem 311m geiü(id)en ©tanbc beftimmt,

be^og er nad) abfoloirtem ©chuIcurfuS 1717 bie Uniöerfltat ßeipjig. 3"
bemfefben 3ahre aber auch »erior er Fur3 nad) einanber feine Altern burd)

ben S£ob, unb »on bem SCugenMirfe an nahm aud) feine ßebcnScarriere eine

anbere 3iid)tung : er gab bie ^h^ologie auf unb wibmete ftd) ber 'DJcufrf.

SKact) Dreöben 31» bem 3^ect'e 3urüdigeFel)rt/ warb er auf ©d)mibf$ (Jms
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pfel)Iung sunacbft $rivat;£opift be5 bamalS gerabe bort angeFommencn

fiotti. ©eine bereite auf bcr .<Trcujfd)ule gewonnenen tl)eoretifd);muftfaIifd)en

^enntniffe erhielten in biefer Stellung, bie if)m manche flafftfd)c WuftfwerFe

in bie #anb führte, bebeutenbc Erweiterung. 3" biefe 3cit feineS 2lufent=

IjaltS bei fiotti fallen oud) feine erften GfompofttionSoerfudje. SM6 fiotti von

®re§ben abging, warb ©d). ©ecretair unb ®efellfd)after eineS jungen reü

d)en abeligcn $errn, in beffen (Siefolge er aud) mehrere Reifen mad)te, bie

it)n bis nad) Qoüanb unb (Snglanb führten. 1724 bejog er nod) einmal

bie Univerfität 3ena, um bafeibft einige fd)Önwiffenfd)aftlid)e SBorlefungen

gu boren. @r felbft IaS ein ßollegium über ?CRattl)efon'» „neu eröffnetes

£>rd)cfter," unb ein anbereS über bie matl)ematifd)e £l)corie ber ÜJluftf unb

mufifalifd)cn Sompofttion. 1726 warb er als ©rganijl: nad) 9Jcinben, unb

1732 von ta nad) Sfcorbbaufen in 2t)üringen berufen. Ein 9Jconod)orb, ba§

er a(§ ftrciijfcbüler ju ©reiben von bem ©rganiften 53ef)nifd) empfangen,

Ijatte i()m l)ier fd)on JCeranfaffung gu mancherlei Unterfudjungcn , befonberS

in ben matl)ematifd)cn Keilen ber SJluft'F, gegeben, [unb bereits im Sa&re

1717 verfertigte er ein boppelteS SÜcobell ju einem ^ianoforre; inbe§ blieb

baffelbe bantafS nod) unbeachtet, unb erft \ei}t in SKorbljaufen brad)te er bei

größerer 'ücufce ein Snflrument voltFommen fertig (f. frortepiano). Eine

anbere l)ieber gehörige Gfrftnbitng, weld)e er mad)te, war eine 2lrtu©d)weltcr

ober GTreScenbogug an ber Orgel, bie aber nie weiter eingeführt, ja felbft

nid)t einmal allgemein befannt geworben ift, wie e§ Ijeifjt, weil il)m ein

«DlccDaniFuS einmal 500 analer bot, wenn er ifym bie @rfinbung überlaffen

unb feinen Hainen verfdjweigen wolle, ©eine Sbätigfeit al$ inufifalifcbcr

©djriftftcfler l)atte vornefjmlid) eine polemifd)e 9ftid)tung genommen. Der

„fritifdje SRufifu*" von ©d)eibe, £elcmann'S 3nter»allen;©ttftem u. mehrere

anbere literarifd)e unb artif*ifd)e (£rfMeinungen riefen it)n gum öftern in bie

©d)ranFcn. £)od) febrieb er aud) ein ^3aar grü'nblid)e tl)eoretifd)e 2<ßerFc,

g. S3. eine Stnmcifung gum ©eneratbaffe, eine ©efd)irt)te ber Harmonie, unb

gjieljrereS über bie temperirte ©timmung bcr 3n ftrunicn ^c « %i& (Somponift

war er nid)t weniger probuFtiv, vorgüglid) im 3tird)enftHte. Grr l)interlieg

allein 4 Saljrgänge Äirdjenmuft'F nad) ^ceumeifrerS ^oefte; 1 3al)rgang nad)

Slamler; 2 Saljrgängc nad) @d)eibet; 4 spafftonSmuftFen ; „bie ft'eben 2ßovte

Sefu" nad) eigener ^oeft'e; eine große <Jftenge®etegenl)eit$muftFen, (Kantaten,

Motetten je., unb enblid) aud) viele ßoncerte, Ouvertüren, ©onaten k. für

allerl)anb Snflrumentc, unb g-ugen wie (£l)oralvorfpiele für bie Drgel. ©.

war einer ber vorgügfidjftcn ©rgelfpielcr feiner 3eit, wenn gleicher ber Lanier

S5ad)'ö burd)auS entgegenftrebte unb be6l)a(b äjiel mit feinen 3eitgenoffen gu

fämpfen batte. SäSaö mit 9lcd)t an il)m getabelt warb , war fein 9lnfd)lag,

ber fd)led)terbing§ feinen volJFommen gebunbenen Vortrag gulief. ©uten

$>armoniFer unb fonfl gewanbt in SSefyanblung ber ©timmen mufjten il)n

aber felbft feine ft-einbe nennen. 33on -^erfon war ©. ein gang FleineS

<Bcännd)en, baS aber ftet§ nad) einem graoitatifd)cn 2lnfel)n ftrebte. (?r ftarb

ju 9corbt)aufcn im 5co»cmber 1782. &ne au6fül)rlid)e S3efd)reibung feineS

fiebenS bat filier geliefert.

©d;ri;ari. Unter biefem Dlamen füt)vt gjrätortuö in feiner Synta^.

n»us. T. IL c XVIII eine 2trt, fefet aber gang veralteter, a5(a6inftrumcnte

q\x, bie an ©truFttir len Gornamufen völlig g!eid), nur unten offen waren.

®agu fcatten biefe Snftriimcnte nid)t bloS auf ber oberen ©eitc £onlöd)er

unb unten einS für ^cn Daumen, foubern aud) auf ben üftebenfeiten, wo bics

felben mit ben SBallen ber #anbe fo gut alS mogüd) bebed't würben. 3m
Uebrigen würben bie Snftrumente, wie bie ßornamufett/ tn verfd)iebenen
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Dimenftonen »ci-ferttgt. Die Fleinfte ©attung war unten gttgebecft, \)atte aber

oiete iftebenlÖdjer, attS benen bie fiuft ftromen fonnte, unb tl)r Umfang er;

firecfte ftd) »om Fleinen ? bis gum 2geftr. c Die größeren ©attungen Ratten

einen Umfang »on F big b , aud) nod) tiefer, ober nad) 23elieben t)öf)er.

öd)uba(f, 3aFob, geboren gu Hamburg 1726 unb gejtorben bafelbft

am 15tcn ^CRai 1784 a(6 ©nnbifuS unb fiieentiat ber Sted)te. Ungcad)tet

feiner juriftifdjen fiaufbabjt blatte er oon früher Sugenfc ab aud) eine oors

trefflidje nuifiFalifdje (£rgiet)ung ermatten , fo bajj er fpäter ftd) nid)t nur a(§

Virtuos auf mehreren 3»f*rutnentert , fonbern aud) a(S (Sompontft unb

mufifal. @d)riftftelter auSgcid)nete. 1775 erfd)ien t>on il)tn eine Stbbanbtung

über bie mttftFalifdje Declamation; 1778 bat »on il)m componirtc Oratorium
„bie Jünger gu GSrmmauS;" 1779 eine (Sammlung 4fhmmiger (?boralme(os

bien gum ©ebrattd) te* 0tumbaumTd)en 'sJtrmenfdjute. %n biefer <5d)ule, an

bereu (?inrid)tung @. ben größten £t)eil blatte, warb befonberS »ief Sorgfalt

<iuf bie ©efangbilbang »erwenbet, unb bie Fteinften Äinber fangen tfyrc Sßlez

lobien nad) 9toten. Die erfte @ompoftticn, mit wcld)er @. Öffentlid) tjersor;

trat, mar ein Duett, baS 1751 bei (?inweil)ung beS 5pamburgifd)en ©nras

naftumS aufgeführt würbe. Grtne anbere ®el<?genl)eit6muftF fd)rieb er 1771

mit bem Gfapettmeifter 23ad) gemeinfcfyaftlid). 2Cud) burd) Grrrid)tung unb

Direction pon ßoncerten erwarb ftd; S. Piel Verbienjt um bie 'DUtuftFcuftur

feiner 33aterftabt. • C.

<3d)ubart, gewÖfynlid) © d) o b e r t genannt uub gefd)rieben, weit

babjn bie ftrangofen, benen er feinem gangen Fünftlerifd)en ßeben nad) an-

gehörte, feinen tarnen peränbert hatten, war ein au§gegeid)neter (?(at>iers

fpieler unb (Jomponift unb un^ead)tet ber voilben Sttüftenei, in weldje ftd)

fein ©ente perloren tyatte, immer ein großer ÄünfHer. Vermanbter be$

folgenben berühmten Daniel <5d)ubart warb er gu ©traßburg 1720 geboren,

g-rübgeitig lebte ein FünfHerifd)er ©eift in il)m auf, unb er erl)ie(t alle 35il-

bung, weldje il)in nÖtl)ig war, einft al6 9JtuftFer gu glänzen. 335eld)e ©roße

aud) er burd) g-leiß in feiner Sugenb unb ein felteneS, FraftigeS ©enie ers

reichte, l)at er auf ben vieien unb großen Steifen, bie er burd) giemlid) gang

(Europa mad)te, t)inlänglid) bewiefen. Ucberafl warb it)m bie glängenbfic

3ütfnat)me. Dod) mögen biefe Steifen aud) feinen unbänbigen ipang gu s3tuS=

fdjweifiingen alfer %vt nur nod) mefjr genährt unb befeftigt tjaben. ©eine

(?(aöierfad)en, bie in Sonaten, ß"oncerten, £rio'3, .•Cuartetten k* befteben,

würben gu ^)ari§, 2tmfterbam unb fionbon gebrudft; aber fo fcf)r fte ftd)

burd) fuße "JJMobien unb l)inreißenbe ^antafte au§getd)neu, bie ibnen aud)

adein jene weite Verbreitung »erfdjafft l)aben mögen, fpiegelt ftd) bod) aud)

fein g.mger wttber unb unbänbiger (IljaraFter barin ab. &in <5furm »on

ßeibenfd)aften tobte unauftjÖrlid) in feinem Innern u. trieb auf Stiefenwellen

ba& ©d)ijt feineS ^ct)a\Jcnbcn ©eniu§ oljne Biet unb IcitenbeS Stuber turd)

ein unabfefybareS SOleev. ©egen 1760 Farn er nad) spariS. SJtit ©ntgücfen

nat)tn tt)rt bie ^ornet)me 2ßelt auf u. fd)welgte in feinen üppigen ^ntaften.

(ix warb Drganift gu JöerfaifleS, um il)n an g-ranFreid) gu feffeln; bod) yerlor

er um feiner wü'ften fieben^meife willen, weld)e ftd) mit bem 3?ird)enbienfte

gar nid)t vereinen (äffen wollte, biefe» 2(mt wieber, unb ber ^ring GTontt gu

^3ariS engagirte if)n a(§ (Jammeröirtuofen. 1768 ging er mit mehreren

^reunben in einen SSalb, um felbft @d)wämme gu fud)en, bie feine iliebling^

fpeife waren; war aber fo unglücflid), mehrere giftige für gute gu galten,

unb Faum l)atte er fte oergcl)rt, fo beftclen il)n bie b,eftigjlen Krämpfe, an

benen er binnen wenigen ©tunben feinen ©eift aufgab. Und) nad) feinem

%obe würben nodj (Sompojttionen ook tt)m gebrückt; aber mtr in ^JrawF;
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reid), wo baS wilb£eibenfd)aftlicbe in ber^unft »on jeber eineSRolle fpicltc,

fonnten fte ftd) einer längeren $l)eilnal)me erfreuen ; in Deutfd)lanb unb

©nglanb würben fte balb mit i()m ganj »ergeben.

@cf>ubart, (£l)riftian g-riebrid) Daniel, warb j« .©berfontl)eim in

ber fd>wa'bifd)en ©raffc^aft ßimbuvg am 26ften IJJlä'r^ 1739 geboren, ©ein

Später war Gfantor, spräeeptor unb ^farroiear bort, fam inbeß fd)on 1740

als gjluftfbireftor unb ^räceptor nad) Walen. Unfer Daniel geigte üfnfangS

wenige Oräbigfeifen ; aber plofclid) erwari)ten feine ©eifteSfrctfte, unb er über=

traf balb alle feine "DKitfcbüfer ; namentlid) bewieS er ein bewunbernSwertbeS

mufifa(ifd)cS ©enie. 1753 fd)icfte ibn ber SSater auf ba$> ßnceum ju Sftörbs

lingen. #>ier laS er bie romifd)en unb gried)ifd)en (£laffffer, fhibirte aud)

bie äöerfe beutfd)er Didjter, befonberö ÜlopftocfS „SftefftaS," unb mad)te

außer lateinifeben unb beuffd)cn Aufarbeitungen aud) !öolfSIieber, weld)e er

balb felbft componirtc. 1756 fam er auf bie ©d)u(e jum tjcil ©eift gu

Nürnberg, wo er für feinen Äunftftnn »iel 9tal)rung fanb. 1758 be^og er

bie Llni»erftta't Sena. Grin jügelfofeS fieben ftür^te ibn in ©djulben, unb

aud) mit zerrütteter ©efunbbeit fam er nad) SpauS. Die Sttlufit $og ibn

balb »on ber &beoIogie ab, für weld)e ibn feine Altern beftimmt Ratten.

fftad)bem er fur^e Seit £>auSlebrer gewefen, fud)te er in Walen unb ber

itmgegcnb burd) sprebigen für bie bortigen ©eiftlicben fein S3rob ju »er«

bienen. 9tad)gel)enbS warb er ©d)u(lel)rer unb Drgaiiift in ©eiSIingen, unb

»erbanb ftd) 1764 mit einergrau, bie fid) ganj in feine wunbcrlid^enfiaunen

ju fd)icfen wuf;te unb ben großen Äummer, ben er it)r fo bätfftg mad)te,

fanft unb gebulbig ertrug. 1768 warb er SRufifbirector in fiubmigSburg,

wo er nebenher einigen Offfeieren ä)orlefungen über Aeftbetif Ijielt, aber ftd)

aud) immer größeren 2ttt$fd)weifungen überließ, ©eine %vau warb fd)wer*

mütbig barüber, unb ityr 33ater naijm fte mit fammt if)ren Äinbern wieber

311 fid). ©. felbft fam wegen feiner Unfttt(id)feit eine 3*itfong in§ ©efa'ng*

niß. SBegen eineS fatt)rifd)cn £iebe§ auf einen ^bfling unb weqen einer

sparobie ber ßitanei warb er enb(id) feineS AmteS für »erluftig erflärt unb

beS fianbeö »ertüiefen. £>bne gu wiffen, wobin? »erließ er, njtr mit einem

^balcr ©elb in ber £afd)e, ßubwiglburg unb fam nad) #eilbronn, wo er

ftd) »on 'QJiuftfunterricbt näbrtc. ©eine große gertigfeit auf bem (F(a»iere

empfabl il)n balb. Dod) trieb il)n ber ©ebanfe an feine unglütfliebe gamilie

ba(b wieber »on ^eilbronn weg nad) jpeibelberg ; enblid) nacb 'DCftannbeim,

unb \)iev fanb er ©efegent)ett, ftd) »or bem G?l)urfü'rften boren ju (äffen,

©ein bcrrtid)e$ ©piel gefiel bemfelben, unb fd)on follte er angeftellt werben,

al£ er burd) eine un»orftd)tige Aeußerung ftd) ben Unwillen beS dürften

&H°Q' S^fet nabm ibn ber ©raf ©d)meftau bei fid) auf. 9lad)l)er warb er

mit bem baierifd)en ©efanbten, S3aron fieiben, befannt, ber il)m rietl), fatljos

lifd) jtt werben. S^ocb el)e er aber biefen Statt) au§fi'il)ren fonnte, mußte er

«ueb 5Jiünd)en »erlaffen. S^un ging er nacb 2Cug$burg , wo er feine balb

febr gelefene „beutfebe @"l)ronif" grünbete. Daneben gab er Unterricht in ber

9Jhtftf unb in ben Sßiffenfcbaften, fd)rieb unb bid)tete, unb gab fiefeconcerfe,

in benen er bie neueften <Btü<£e ber beutfd)en Dicbter mit bem größten S5eU

falle beclamirte. 2(lle6 bie6 würbe ibm reidblid) be^ablt, aber burd) Uns

befonnenbeiten unb 5(u5fd)weifungen mad)te er ftd), befonberS unter ber

©eiftlirt)fcit , bie er angriff unb »erfpottete, »iele geinbe. spiöfelid) warb er

<utfS3efcbl beS fatbolifd)en 93ürgermeifter5 »erbaftet unb genötbigt, bie©tabt

gu »erlaffen. Sn Ulm angefommen, fc^te er bort feine „(Sbronif" fort, 30g

ftd) aber aud) tu'er, wo er ftd) wieber mit feiner ftamilie »ercinigt i^atte, eben

fo »iele freinbe al§ greunbc ju. 3u ben {enteren g-eljörten befonber» bie
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Sftuftfer, unb fo mand)eS @d)iefe er für biefe tit feinet* (£f)romf, auB

fanget an literarifd)en unb biftorifeben Äunftfenntniffen, berichtete, fo legte

er bod) eine gh'il)enbe Siebe für feine Äunfr an ben £ag, bie notljwenbig

5CUe3 um il)tt, n>a§ nur mit Iftuftf in 93erüt)rung ftanb, bod) begeiftern

ntujjte. g-übren mir nur jene wunberl)errlid)en üBerfc an, weldje er einftmalS

in biefer (£l)ronif an bie £onfunft rid)tete:

„Xnnfunft, btr niei*)' id) BpS £eben$ Ijcilirtite, fefttiÄjte ©tunBen,

feines 5"i'lt 16 -tue vertreiben Ctc SSiMfe Beö Stumm er 6.

^tetb' ict), ft-reunBc, fo töne Ber tpBtengci'nng. <in Bern §ügel

9JTeitifS ©rfibfö, Bag mein @»ift firt) unter @e(Vuifjeri

Sinntieian liebe. Unter («efiiugen will id) eriMrt)eu,

Unter iparfenüßpel lioljer, [jimmlifcber ©pieier,

2öi(l Da im am Ürnflndineere, fl5ttiid)t Zonfunft, tief) preifen!"

Unb wal)rlid), ein 5Rann, ber fo fingen Fonnte, fo füblen unb benfen, mar

bod) wol)l im ©runbe fein fd>(ed;>ter, menn auct> leid)tfinniger OTcnfcl). 3Me$,

ober nimmer jeneS spräbifat möchten wir benn wirflid) aud) @d). beilegen,

ber fo oft gefehlt i>at, aber aud) fo oft »erfannt unb bart geftraft worben

ift, beffen genialer ©eift inbeffea l)cd) oben fd)webte über aller eigentlid)en

Crrbärmlicbfeit biefer Stielt , ber nur fein Seib mit aller ftnnlidien Stift cn-

gebörte. Angenehmer ©efeüfcbafter unb befonberS burd) fein fertiget unb

gefübloolleS (£la»icrfpiel hatte er ftd) »iel Stäbe in Ulm erworben ; aber bulb

follte er auf Anftiften be£> Äaiferl. *2Jcmifler6, ©eneral SRieb, »erfyäftef wer?

ben, weil er in feiner @bronif gemclbet hatte , bie Äaiferin 9Jfaria £l)erefia

fen öom (Schlage getroffen worben. auf eine »errätherifdjc SQBeife warb @.

im? ä'ßürtembergifd)e gelocft, unb 311 JBlaubeurcn am 22ftcn 3anuar l"7

auf fanbci'herrfidjen 23cfel)l »er haftet unb auf bie g-efhmg SpobenaSperg in

engften ©emahrfam gebrad)t. Snbcjs ber gefhingScommanbant war ein

SSiebermann , troftete ihn burd) äöort unb £l)at, unb tljeiite ihm geifUid)e

S3üd)er mwfiifdben unb tt)eologifd)en SnbaltS mit. ©dntbart laS fic , fd)on

jum 3<?üvertreib, la§ ft'e eifrig enbiid), u. fein JiSunber, baf; ber burd) AuS;

fd)wcifungen aller Art (Sntncvvte, »on Selben Dcicbergebrücfte, $ur £n)po=

d)onbrie fd)on »on 3 l,genb auf ©eneigte unb mit einer glü'benben ft-antafte

^Begabte jefjt felbft für ba$ IJJhjftifdje geftimmt würbe, ©in merfwürbigeS

23eifpiel baöon ft'nbcn wir in feiner fpater erfd)ienenen Autobiographie, wo
er, nad)bem er erzählt hat, wie er im 2ten Saljre auf bem ASperge mel)t*

fyreibeit erbalten, bann unb wann Ijabe ausgeben bürfen, unb auf einem

biefer ©ange einmal wieber ©clegenbeit gefunben Ijabe, auf einem ©laoiere

gu fpielen, bann aufruft: „SKie franf war meine gran tafle ! wie gelähmt

meine g-auft! unb bod) erhielt id) grofjen S3eifall. Sd) wei^ nid)t, warum
td) unruhig würbe, a(S id) wieber in meine &IU gurücffam. T)ev ©eifl

Sefu febien mid) 31t beftrafen, bajj bie ©itclfeit 9iä$ genug tiattc, meine

©eele nur auf Augenblicfe in§ Aeufjere gu jagen, beim ber ©eift S^fu ift

eiferfüd)tig auf ©eelcn, bie er einmal ergriffen i)at. 3d) batte nid)t cl)er

Stube, al$ bi§ id) mid) burd) £bt'änen unb wiebcrbolte ©elübbe, etvüg meines

5?errn ju fenn, »on bem ©taube wieber loSmadjte, womit mid) ber ©efebmaer*

an ©itelfeit beflccft batte." 2)od) minberte fiel) biefer t>oi)e ©rab »on franf;

bafter äJerrücfung feiner ©eclentbätigfeit bebeutenb, al*3 burd) 2(uSbel)nung

feiner g'ePungSiJreibeitcn er mebr mit Qtnberen wieber in Jöerüljrung fam

unb enbiid) fogar felbfl ein Snftrument in fein ©efängnifj erl)ic(t. 3iemlid)

alle muftfafifdben äßerfe, weld)e wir, au^er ben »erfd)iebenen l)iel)er geboris

gen 2tuffäfjen in ber genannten (?l)ronif, »on @. nod) befifeen, fd)rieb er in

biefer 3«t feiner ©efangenfdjaft. &6 ftnb mehrere ©laöiercoinpofttionen,
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worunter namentlich bcr fcfeöne „.fölaggcfang" unb einige gelungene Sanas
tioncn; bie (Jantate „bieipcnne;" „bie mufifalifd)cn S^bapfobien," »ort beneit

ba$ erfte S)e\'t baS ©ingfuid „^aetuS unb Sfrria" unb ein £irtenlieb , ba$

gweite Sjcit einen SCuffafc an übt Sogler über baä Orgelfpiel, 10 fiicber,

l Sftenuett unb l 3tonbo, unb baS brüte £eft eine 3ufd)rift an Hauptmann
öon 23ceFe (f b.), mehrere neue (Jla^ierfad^en unb bie Qfantäte „bie 9J?ad)t

ber £onFunjt" enti)äit; baS 9Refobra«i „Gr»a'6 klagen bei beS 5ReffTaS

£obe;" bie Operette „bie glücflicbcn iReifcnben" ; beutfeber %ext gu So-
mclli'o „Requiem," unb „Sbeen 511 einer SleflbetiF bcr S.011 fünft," welche

lefctere erft nad) feinem %.obe »on feinem ©ohne fiubwig , ^tönigl. ^3reu§.

£egationSratt)e 31t Nürnberg tf 1812), im 'Saljre 1806 gu äöien herauf,
gegeben mürben, it., wenn atiri) nod) fo fragmentarifd), bod) oicle geniale s3tns

ftd)tcn u. Urtl)ei(e enthalten, ^tudjjfcinc „©ebidjtc," weldje bei feinen gablreicben

fyreunben oielcn JBeifall fanben , gab er nod) wäljrcnb feiner @efangenfd)aft

l)erauS. 9?ad) 10 Saferen» meld)e er ofene Serbör im Werfer Qe\e\ien itatte,

warb biefelbe, bie man a(6 SiSciplinarmajjrcgcl barfteiite, auf g-ürbitte ber

Äarfdjin 1787 aufgehoben unb er 311m Director beS £ergogl. £>oftbeaterS

unb ber £>ofmufir gu ©tuffgart ernannt. ?am fing er aud) mieber an, feine

ehemalige (Jbronif unter bem neuen 3.'üef „Saterlanb$;GTbroniF" fortgufefeen,

mehrere ber nod) ntctjt erfd/ienenen jener mufiFaIifd)en arbeiten gur jpcrau&s

gäbe »orguberciten, unb enbüd) feine i!cbcm-a,efd)id)te, bie aud) »on 2(nberen

öfters betrieben roorben ift, ber ;Ccffent(id)feit mügutbeiten. 5Reb.r fonnte

er nid)t juebr oollbringen , unb Faum biefes nod) , benn er ftarb febon 1791

am lOfcn Jüctober. ©. bringt mand) ©diefcS, Smgeö unb llcberfpannteö

in feinen muftFalifcfecn SBerfen unb überhaupt bem, wa$ er über "üCftuftF ges

badt unb gcfd)ricben bat ; allein (Genialität unb ^räftigFeit beS ÄopfeS läjjt

ftefe aud) in biefer SSegiefeung ii)m nid)t abfpred)en, u. mad)t ihn, neben bem
Snterei'fe, baS feine fonberbaren ©d)irffa!c fd)on erregen, immer gu einer

mcrfsDÜrbigen Grrfcbemung auf bem muftfalifd)en (Gebiete, ©eine fämmtlid)en

@ctid)te, bie außer »iclcm ©cfewülftigcn , SKofeen unb Ueberfräftigen aud)

öiel SolfSmäfjigcS, fteurigcS unb GrbabeneS enthalten (g. SB. ber „£>t)mnuS

an #rtebrid) ben ©rofjen," „bie Jürftcngruft," „bcr ewige Sube" unb ba$

Hieb „Stuf, auf ihr SSrüber 2c") Famen 1787 unb nod) einmal 1824 gu

fyranFfurt feerauS. s2(ud) bie »on feinem ©ot)ne nod) 1812 herausgegebenen

„ÜBcrmifcfeten ©djriften" enthalten oiel 3Äufifalif($e$. ©'S $od)ter, »erel)elid)te

Kaufmann (f. b.), glänzte alS ©angerin. Dr. Seh.

©d;ubert, g-erbinanb, ^rofcffor an ber Ä. £. Dermal sijaupt*

fdbule gu ©t. "Unna in SBien, älterer 'trüber beö »erftorbenen (Jomponiftcn

grang ©. (f. b.), ift geboren ben iStcn Cctobcr 1794 in bcr Sorftabtpfarre

£id)tenth.al, bei weldjer fein Sater ba$ ©d)ullehrcramt beFlcioctc. Diefer war
aud) ber erfte 9JcuftFmcifter feiner 3 ©öbne, beren 2tuiliilbung im ©efange,

Siolin=, ©laöier;, iCrgel; unb @cneralbaf;:©pielc bcr bortige 3fiegen6d)ort

9Jiid)aeI ^olger »ollenbete. g-erbinanb mad)te fold>e befonberl gute gorts

fd)ritte, ba$ er fdjon mit 13 3>abren auf bem Äird)end)ore bie ^obor'fdjen

Siolin:6"oncerte »orgutragen im ©tanbe war, fo wie er gegenwärtig nod) gu

ben auSgegcid)nctjten Crganiften ber j);efibcngjtabt gegätjlt wirb. %m S^bre
1810 würbe er a(S ©d)ulgebülfe bei ber Ä. Ä. äüaifenl)auS;2tnfta(t auf?

genommen, 6 S^bre fpäter gum wirFlicben fiebrer beförbert unb nad) gebn;

jähriger £)ienfileifUmg erhielt er bie Gborregentenjtelle beS ^)farrbegirFS itlf-

£crd)enfelb, »vofelbfter, trolj feineS befd)räntten ^BirFungSFreifeS , gwei

muftfalifebe Stcabemtcn »eranftaltete, beren ßrireg gur Sergrcferr.ng bef
sJJiujTFd)orc fo wie gur (Erbauung ciiur neuen £Vgei beftimmt warb, ©eit
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bem %ai)ve 1824 ftefyt er nunmehr feinem jefcigen
s}imtc »or, al£ ^rofeffor

ter 4tcn Stormalclaffe unb SSifitator mehrerer ä}orf?abt;Sd)ulen ; ifl biricjtrcn=

be$ 9Jlitglieb niedrerer Streben ; 9ftuftFöereine , beSgl. ber @efellfd)aft ber

5Rufiffveunbe, unb erfter Slbminiftrator ber Scfcuflebrer * SBittwen s Societcit.

Stujjer einigen päbagogifcben Schriften »erfaßte er oud) folgenbe, tbciB ges

ftcd)ene, tbcilö t)anbfd)riftlid)e £cnwerfe: 1 Regina codi? l beutfcbeSeelcns

ineffe; 4 fiiebev für bie äßaifenfnaben ; 2 Tantum etgo; l ^arabemorfd)

;

24 £)rgel ober ©(aoicr^ß'aben^en; 2 3tinber;£)peretten („ber Fleine Sdjaben;

frob/' unb „bie 2(cl)vcnleferin" öon Stteipe); 1 grojje Missa ; 1 SRequicm

jttHi Stnbenfcn feineS SßrubevS fyranj, ha foId)e$ bie fefcte 9ttuftFprobuction

>»|war, we(d)er biefer beiw cJnt^Vj Salve Regina; l Sonate für $pianoforte

W^ut^l "• ß"Sa fßn 2C « Sn ber Gfompofttion war dritter fyran^ fein treuer g-ütjver,

weld)cr bie legten 2 fiebenlmonate beffen Sßol)nung nid)t mebr »erlief unb

\M*xbv>^;<»ud) in feinen 2lrmen oerfd)ieb. 2(u$ bem reichen 9Zad)Iaf beS (5ntfd)lafenen

/£ bcftfct er im "iJJianufcript : 6 -Uieffen, 12 (Sinfonien unb 9£>pcrn, namentlid)

„bie 3-rcunte »on Salamanfa," „ber öierjabrige Soften," „frernanbo," „bie

SBürgfcbaft," „bie ,3wiUing3brübcr," „Süplionfo unb (£ftrel!a," „fricrabraS,"

„ber l)äu6(id)c Krieg" unb „bie 3fluberl)orfc." £>em eigenen (Meftänbniffe

jufolge gcitjlt fterbinanb jene Stagc §ti ben glücr'lid)ften feineS £)afemi£, al8

er nod) im Grlternbaufe mit feinem Vater unb ben beiben 35rübern Sgnaj
unb ^yranj faß tagtäglich, im Cuartettfpiel ft'd) einübte. Sold)e» fiel »ors

äugSweife in bie 5jäl)rige Grpod)e, wäbrenb ft-rang 3ögling ber St. St. £of=

Kapelle mar. £)abei fpiclte ba§ ft-amilien; £)berl)aupt bie ViolonccÜpartbie

,

fyerbinanb bie erfle, Sgnaj bie <$weite Violine unb ftran$ bie S3ratfd>e,

beffen neuefte Gfompofttioncn, eben wie fte brühwarm au£ ber Pfanne famen,

nebfl ;Cluatuor5 »on 'DUio^art, 5?a«bn u. 2(. burd)probirt mürben, xvaZ für

ben jugenblidjen Slonfefcer ben unbezahlbaren Spuken l)atte, ba$ er 'feine eige=

nen Schöpfungen juerft felbft boren Fonnte, unb bereu erhielte ober »erfeljlte

SQBirfung rid)tig beurteilen lernte. —d.

€>d)ubcrt, ftran^, geboren ben 3lften Sä'nner 1797 $u SBien in ber

entlegenen Vorftabt ijmimelpfortgrunb , unb geworben am 19ten Sftoyember

1828. Scbon mit 7 3> a l)r<w erhielt er ben erften 9JhijtFunterrid)t burd) ben

Gfjorregent 5Rid)ael Spoiler (»erglcicfec bie t>orjM)enbe S5iograpl)ie feineS

SBruberS fterbinanb), unb würbe 1808 wegen einer auSgegeidmet fd)6nen

Stimme in bie £ai)l ber $ofcapeUFnaben aufgenommen. Sßäbrenb feineS

öjä'brigen Sfufcntbaltö im Sl. St. Gfomncte erlernte er ba$ ^la»ierfpiel unb

jeneS ber SBogeninftrumente mit foleb' fdmeßem ©rfolge, ba^ er binnen

bürgern bie jDrd)efterübungen an ber erften SSioline leiten tonnte. Sw ®es

neralba^ waren ber »erworbene ^oforganijl SfJujiqfa , in ber ßompofTtion

33ater Salieri feine fiebrer unb freunblid)e fyü^rer. $lad) eingetretener

Mutation »erlief er bie Sfnftalt, lebte abwecbfelnb im (?lternl)aufe ober für

ftd); ftubirte bie SSßerfe feinet ßieblingS -- 3!rium»iratS #aöbn, 5Rogürt unb

^ßeetbouen; gab' Unterrid)t£ftunben , unb weihte aCfe übrige Sfllufse aute

fd)lie^licb bem ©elbftfdjaffen, woju il)n innere SSegeijlerung entflammte unb

bie 9Jcbglid)Feit einer faum benfbar fd)nellen 33oüenbung berbeifü'brte. S3ereitS

nod) ob^ne Anleitung, im Knabenalter, tyatte er fd)on duartette, Sinfonien,

©laöierftücfe u. bergt ^u Rapier gebracht ; iefet »erfudjte er fid) faft in aCfen

Äunfijweigen, unb wa6 er im fiaufe eineä fo farg gugemeffenen Söirfend

fowobt quantitati» alS qualitatiü 2(tle§ oeleiftet, überfteigt beinahe allen

©lauben. »Opern, Sinfonien, (Sböre, Ouücrturen, Kantaten, g3fafmen,

SReffen, ©rabuale'S, Ojfertorien, Stabat mater, 2tßeluja, »ielc Sonaten,

3:rio'S, Variationen, fyantaften, 9fionbo'6, Smpromptu'5, ^ä'n^e, ^Jiärfdje,
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SBocals unb ©trcicbquartette, italienifcbe Strien, ein großes Cetctt u. ». 3f.

beweifen in ber £l)at eine feltene $)robuction6fraft. 3»" SBatlabens unb
fiieberfadje bü'rfte er fd)wcrlid) einen Mitbewerber fdjeuen: über 200 an
ber 3abl finb, lange febon gebrueft, ein ©emeingut ber Äunftmelt geworben

;

unb mebr nod) bot ber l)anbfd)rift(id)e Dlacblafj. £>bd)fte Originalität, ein

tiefet poetifebeö ©emiitb , überrafebenbe Sßabr-'.'eit beS 9fu6brud-'6, gartcö

Stuffaffen ber Icifeften Stnbeutungen bc$ Siebter!, feurige Jantafie, burd)

5;>inneigen gur ©cbwermutl) gemilbert, einfad) reigenbe 5fteIobien, <yü'tte ber

"DJlobulation u. unerfd)öpflid:c9ceubeitim S-ormeUen finb porgugöwcifebcrfelbm

cbarafteriftifdje ^Prärogative. 2öie nun aber baS^enie ftets neue £3abnen fid)

fdjafft, fo fonnte es wol)l aud) nid)t anberö fommen, ba(j ber Meiner wenig

nur um Stufjens unb 0tebenbinge ftd) flimmerte, bem ©anger oft bie fd)wie=

rigfien Sn^onationen gumutbete unb aud) bein ^Begleiter burd) bie Sttabt

ber meift ftereotwp burcbgefü'brten Figuren feine Stufgaben bebeutenb i)od)

potengirte. 3« jenen bei feines SSruberS £3iograpl)ie nambaft gemachten

23ü'bnenwerfcn geboren nod) bie Opern: „ber ©picgefsiRitter," ,,bcS %.eufel&

ßuftfebfofs/' „Gtaubine »on Söiffo befla," „9fioiamunbc," „hie äkrfcbworenen,"

„ber 9Jcinnefänger," nebft gwei unoottenbeten: „Stbrafi" unb „©acontata."

kleine Grxcurftoncn nad) Ungarn, <5ter;ermarf u. Oberbfterreid) abgereebnet,

»erlief ©. nie feine 33aterftabt. (5r fü'blte fid) bebagtid) wobt unb beimifd)

im Greife tbeitnebmenber Sugenfrfreunbe, unb tiebte gefeöige frreuben, bes

fonbers, reo er oder eonöentionellen tfeffeht los unb lebig femt fonnte. %m
Umgange war er tyeiter, lebensfrol), fcbüd)t offenbergig uni> bieber

; glü'benb

für feine föunft; ein (iebenber ©obn, treuer Orreunb unb banfbar erfenntlis

d)er ©djüter. Ueberfpannte Grncomien entbuftaftifeber ©d)meid)fer, uns

gemeffene £obbube(ejen ignorantcr ^Parteigänger »ermod)ten niemals feiner

(Eigenliebe gufröbnen, wennergleicbfelbftam beften erfannte, was gu teiften er

befäbigt war. SSeinabe einen atlgu geringen Sßertb legte er auf bie »on ber

9Jcenge flefpenbeten £3eifa(lSs Steuerungen, fo baj? er meiftens, feineSwcgS

gwar aus gweifelbafter ^Befangen beit, fonbern oietmebr »orfäfcücb, aus ©runbs

fäfcen unb mit feftem (rntfdjtuffe, ben erften >probuftioncn gar nid)t einmal

perfönlid) beiwobnte. ^eiebt ber JBergejfcnbeit anbeimfaffen barf ber 9?ame
beSjenigen ^ünfHerS, ber guerft ©'S £onbid)tungen in bie große SBctt eins

fü'brte. GrS war ber bamalige $of=£)pcrnfängcr 9JZid)ael )Qoj,1 (f. b.), weis

d)er bie ©rfHingc bcS noeb ungefannten Äunftjüngcrs, namentlid) ben genias

len „GriFcnig," in funftfinnigen (JirFeln in ber ttjm eigenen gcift*)o(!en2i5eife

»ortrug, unb fomit bie rege (?mpfäng(id)feit bafü'r, fo gu fagen, blcibcnb inS

fieben rief. Dafj enblid) aud) %ean tyaul, ba$ tieffte poetifebe ©emütb, fo je

üieflcid)t auf^rben wanbeltc, in©'6ßiebern ben fo nab oerwanbten ©eniud

wieber fanb, unb nod) in feinen legten ©tunben fid) einige berfelben »ors

fingen Iie§ , ift icd) wobt eine 3:bfltfad)e, wogegen felbfi bie böcbftcn Cobs

fprüd)e in ?iid)t§ gerfliegen. 6d)ubert genop nid)t nur bie ßiebc unb Sfd)s

tung feiner Mitbürger, fonbern au(k> bie 5fu6geid)nung, »on ber ©efeöfdjaft

ber 9Jiufiffreunbe beS Öfterreid)ifd)en Äaiferftaateö, fo wie öon ben fflbars

monifdjen Vereinen gu ©rag unb SnnSbrucf, afS ©brenmitgtieb aufgenommen
gu werben. Äurg war fein (Jrbenwalten, wie ber <5d)eibemomcnt; in wenig
£agen raffte ibn eine beftig um ftd) greifenbe (?ntgiinbung babin. Die irbis

fdjen Ueberreftc ruben im SEäbringer Jriebbofe; ein einfacber fieid)enftcin,

mit ber auö (?rg gegoffenen, fprcdjcnb atjntidjcn 93üfte gefcbmü'cft, begeiebnet

bie <£tctte, unb ein ©rab nur trennt it)it bienieben öon ^ßeetboöen, feinem

erhabenen ^orbitbc. —d.

©a)ttbert, Daoib, Orgelbauer unb (?(aoters3nfh
,umentenmacb,er, ein
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3ogIing nod) »ort ©ottfr. ©ilbermann $u ftretberg, lebte ju £re§ben, unb

ftarb fyier aud) 1769. Unter ben Orgeln, welche er neu baute, ftnb wobt

Ijervorjubebcn : bie .Orgel in ber fran$öftfd)en £ird)e ju ©reiben, bie in bem

bafigen 3ofepl)incnftift , bie Orgel 311 Jper^ogSmalbe , unb bie ju S?ar/nid)en.

ä$on feinen Gflaöierinfrrumenten Ratten befonberS bie (Klaviere felbft einen

guten dinf. Qt machte grofje ©efebäfte bamit, unb fie würben bis Grnbc beS

vorigen §äl)ri)unbeit3 nod) überall gut be$at)lt, inbem fte ft'ct; burd) garten

unb bod) fräftigen unb Flangreicfyen £on auSjeidjneten.

@ct)ubcrt, Speinrid) ?£ran$, auSgejeicbneter 23iolinfpieler, geboren ja

$)rag am 17ten Seeember 1724, lebte al£ TOitglicb beS $)rämonflratenfers

DrbenS im ©tift ©trafyof bafelbft, unb war aud) at£ (£omponifl burd)

mehrere treffliebe ©onaten unb *Partl)ien nid)t unberüfymt, ftarb aber fdjon

am 20ftcn 2luguft 1758.

© d) u b er t , 3obann ?yriebrid), 33iolinvirtuoS unb ßomponift, geboren

ju :SRubolftabt am 17ten September 1770, befanb fid) nod) um 1788 al§

£et)r(ing bei bem ©tabtmuftFuS S)e\\e in ftranFenbaufen, unb Farn fpäter bei

bem ©tabtmuft'FuS jpauSmann 51t ©onberSbaufen in Gfonbition. 5?iev (ernte

ibn unfer menfd)cnfreunbltd)e ®crber Fennen , unb pon feiner gertigFeit auf

ber j&iofine unb bem Fagott überzeugt, veranlagte er, bafs S. nt ben Spofc

GTcncerten gebogen würbe unb hier fid) mehrere 9JJale öffentlich l)Örcn l äffen

burfte. £)aS feuerte ben jungen eifrigen Äiinftler gu weiterem %le\$e an,

unb er brachte eh ba(b, befonbcrS auf ber Violine, $u einer in äßatn*beit

bebeutenben ^ertic^feit. 1791 inbefj »erlief er wegen StreitigFeiten mit feinem

sprincipal ©onberSbaufen unb ging nad) SSerltn. äion ba Fam er in bah

Ördjefler ut ©tettin, unb 1799 warb er in ftolge ber Oper „bie näd)t(id)c

ßrrfebeinung," weldje er für bah bortige £beater gefegt batte, unb bie »ielen

SBeifai! fanb, $um 'iücuftFbirertor bei ber D6bbelin'fd)en ©d)aufpielergefellfd)aft

ernannt, bie bamalS in ©tettin fpielte. 2(le> ßomponijt war er übrigens aud)

früber fd)on burd) mehrere Duette unb Gfoncerte für SSioline bet'annt ges

worben. 1801 befanb er ftd) a(S 'SJhiftfbirector bei bem ftbeatcr gu ®logau,

unb 1804 trat er in g(eid)er Grigenfd)aft ut ber SBtttcr'fdjen ©djaufpielers

@efellfd)aft, von wo er aber aud) baib wieber einen Sftuf crljiclt nad) (£öln

olS £)irector ber Gfoncerte, welcbe bie baftge ^aufmannfd)aft bamalS in bem

benad)barten 'DJh'iblbeim unterhielt , unb l)ier ftarb er an einer fiungens

ßrntjünbunq im »October 1811. 2£uj5er mebreren (Sompofitionen batte er in

ber legten &cit feineS fiebenS aueb eine ©efangfd)ule IjerauSgegeben unb in

bie £eip$. allg. mufTFal. 3<ütung mebrere 2lbl)anblungen über ben S3au ber

©eigeninflrumente geliefert. 2(1$ Jöiolinfpieier warb er gu feiner &eit mit

9fled)t fcl)r gefd)ä£t, fowol)l in iptnftdjt auf blofje ted)nifd)e g-erfigFeit als

fd)önen 33ortrag. ©eine ßompofitionen erfreuten fid) md)t ber großen äkrs

breitung, weld)er fte wobl wert!) gewefeit wären.

©d)ubert, 3°fcPb> geboren $u SöarnSborf in £3öt)men 1757, wo er

aud) febr zeitig von feinem &ater, ber Kantor bafelbfl war, ben erften Unters

rid)t in ber ÜJtufTF erbielt. 1768 febict'te ir>n berfeibe auf bie ©d)ule gu

^)rag. $ier feljte er nid)t nur unter bem 2lbbe 3-ifd)cr ba$ (Jiaoierfpiel

fort, fonbern flubirte aud) ben GTontrapunft. 10 %ak)re fpäter ging er bann

nod) nad) SSerlin, um feine SluSbilbung gu »ollenben. ©ein Rubrer bafelbft

war ber QTammermufiFuS ilobn. 1779 trat er alS ß'ammermuftfuS in

2)ienfle beS 9ftarFgrafen von Sdbwebt, unb 1788 folgte er einem iRufe nad)

DreSben in bie bamalS <5"t>urfui-fl£. GTapclle. Qicv in DreSben blieb ©. nun

aud) für bie ganjc3cit feineS ßeben§, als Snflrumentalcomponijl befonbcrS,



öcljubert 273

ftetß im S3cfifec eineß großen 9lufß. ftür Violine, 23ratfd)e, ä3io(once(f, g-föte,

5;>oboe, Fagott, Klarinette unb Sporn, a(fo ^iemüd) für alle gebraucblid)en

©oloinfhumente, b,at er jufammen allein über 60 ßoneerte gefd)ricben ; nun

fommen ba&u aber nod) eine Iftcnge anberer ©acben: ©onaten, SJaria;

tionen, Di»ertiffementß, ©oio'ß zc, unb ebenfalls für giemfid) alle gangbaren

Siiftrumente, aud) baß (?(a»ier; bann spartbten für SBlaßinftrumentc , ©in;

fonien für großcß £)rd)efier, u. enbüd) bie Opern : „ber ®aftl)of gu ©emia,"

„bie £anbp(agen ober ba6 blaue Ungeheuer," „Rosali»" unb „bie QnU
gattberung." ©o geborte er unftreitig aud) ju ben probuc(i»ften £onbid)tern

Deutfd)Ianbß. 'snbefc Ijat feinö feiner SBerFc einen lange bauernben äöertl)

bebauptet. fönen fo fd)ne!Ien Gingang ihnen bie febönen ober »ielmebr

äufüerft gefälligen ^eiebien »erfdjafften , eben fo fcbneU waren fte aud) um
beß im ©angen wenig tiefen geifitgen Stußbrucfß willen »ergeffen. ©eine

Sinfonien ftnb ihrer äußeren frorm nach gan^ in $ut;bn'S Lanier gehalten,

aber binftd)tlid) il)rer innern ©ebtegenl)eit |M)en fte benen biefeß sDkifterS

bei äßettem nad).

©d)]ubert, Sodann ©ottfrieb, $u ipunbßfelb am Uten 2(pril 1792

geboren, ging mit 13 S^b 1*™ hnm £ifd)lermeifier Cücr* in S3rcß(au in bie

fiebre, 1807 nad) &opli<?, wibmete fid) bann aber ber 6'faöier;3nftrumenfeni

baufunft unb ging nad) SBien. 5?ier f)ielt er fid) bei bem berühmten ©raff

einige %al)ve au\, trat bann mrt bem Snflrumcntenmadjer ^faff bafelbft in

eine ©efd)äftß»erbinbung , u. febrte 1819 nad) ißreßlau jurü'cf, um bicr eine

eigene grabr.if 51t grünben , bie biß je£t aud) ben glücflid)fien Fortgang ges

habt b,at. ©eine g-lügel befonberß gehören 511 ben beffer^n, bie in Deutfd);

(anb gemacht werben.

©ebubert, ftranj (nebft ftrau), erfter SKoIintfl in ber Äönigf. ©ä'djf.

SpofcapeKe 311 Dreßben, ein »or^üglicber Süirtuoß auf feinem ^nftrumente, ift

ber ©ol)n beß »ormatß burd) mehrere Äirdjenfiücfe unb £bcatermuftFen,

,5. S3. „ber ®alccrenfFla»cn" »on £b. S)ell, rül)mlid) befannten Gfomponifien

g-ranj ©d)iibcrt, ber — irren wir nid)t — in ber Gapede ju Dreiben all

(Jontrabafftft mttwirfte, unb geboren bier am 22ften 3u 'i 1808. ©ein erfter

fiefyrer auf ber Violine war ber 1837 »erftorbene ßonrertmeifter ^olfa 511

Dreßben ; fpater fd)icfte i()n ber Funftliebenbc ^tenig »on ©ad)fen , ber fein

aufjerorbentlid)eß Talent ju fd)äfcen voufcte, &u weiterer 2(ußbi[biing nad)

$)ariß, unb Ijiev warb ber große ßafont fein fiebrer, unter beffen ütugen aud)

©. ju spariß bei wieberl)o!tem bffentlid)em Sfuftreten ftd) alß ein außge^eid);

neter ©pieler bewahrte; unb in ber £l)at, waß ©ewanbtbeit unb g-ertigFctt

betrifft, barf er mit jebem ber lebenben 33iolin»irtuofcn um ben ^)rciß

fämpfen, unb f)inftd)tlid) beß a prima vista;©pielß mod)te Ü)n fd)wer(id) einer

übertreffen. 3fud) getdjnet fid) fein Vortrag burd) Gleganj unb SftettigFeit

ouß ; nur ber fog. große £3ogen lä$t wol)( nod) Ginigcß bei il)m gu wünfd)en

übrig , wa^> $u erreichen aber feiner nod) jugenblid)en Sftüftigfeit unb feinem

ad)tungßwertf)en eblen ^unjleifer nid)t fd)wer werben wirb, ©eine ®atün

ift bie £od)ter beß ^vbnigi. ^reuß. 6'apcu'meiflerß 9(brab,am ©d)neiber, bie

»or Furier S^t nod) unter bem tarnen 5Jlafd)infa ©djneiber auf

mebreren £l)eatern alß ©ängerin glänzte, ©ie warb geboren 311 Stcval, wo
bamaiß il)re Gltern lebten, am 23jlen SCugufl 1815, unb erhielt ben erften

©efangßunterrid)t »on ^ßorbogni ju 5})ariß. Hm bie S3ül)ne jit betreten,

ging fte »on t)ier aber 1832 nad) fionbon, unb erhielt aud) gieid) nad) bem

erften äkrfudje ein (Engagement bei ber oeutfdjen Dper für bie laufenbe

©aifon. Dann wanbte fte fid) nad) 5ftaüanb, ftubirte nod) bei 23iand)i, unb

Fel)rte 1834 enblid) nad) S3eriin ^urücf , wo fle fpater bann für Dreßben

"»JufifaUiäeS Cexicon VI. 1 &
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alS Stoitigl £offängmn engagirt warb. Der Mangel cincd weiten (Stimm;

umfcngS tfiwicrt fte an ber ©arfleflung erfter unb großer spartbien ; bod)

ftnb il)re 9JiitteltÖne äußerft wot)ltl)uenb, u. il)ve ^unftfertigFett, wie ©leganj

im Vortrage unb trcfflidjcS ©piel, befonberS in muntern, naiöen $partl)ien,

werben ibr nod) lange bie ©unft unb 2(d)tung be$ ^JubliFumS fiebern. %n
Nollen wie Sftojlne im „barbier," ©ufanne, SCftofinara k. leiftet fle baS

SBefte, unb bat bie Natur feinen größeren unb böberen sj\5at>lplafe ibrem

Talente geöffnet, fo ift fle in tljrer Sphäre bod) um fo ad)tungS? u. fd)ä£enS;

werther, als Sängerinnen »on fo bebeutenben Fünftlerifcben Valentin, als fte

in Söabrbeit beflfct, ftd) feiten in berfclben mit 'ü[uSfd)ließlid)Feit ju bewegen

pflegen. a.

© d) u I e. 35e$eid)tict man mit biefem SOBorte in ber
<

3Jiufif, nad) feiner

erften allgemeinen SSebcutung, eine ^Pflan^ftatte ber SMlbung junger Talente,

fo »ergleidje man bart'ibcr bie Slrtifel 21c abernte, G?onfer»atorium,
3nftitut unb aud) So gier. — 33c$eid)net man bamit aber baS fiebrbud)

ober bie tl)eoretifd)e Stfnweifung, wornad) ober worauf ftd) jene £>ilbung , in

weldjer ^ßc^tc^ung nun ober nad) weld)er©eite l)in, erwerben läßt, fo Ijaben

wir Scbulen für alle 3>nfirumente unb für ben ©cfang, bie bann (Klaviers

fd)ule, 3}iolinfd)ule, 5pornfd)ule jc. beißen, unb biefe ft'nbet man alle in ben

5trtifeln ber einzelnen Snffrumente felbft angeführt, wie bie ©d)ulen für ben

©cfang in bem 2lrt. ©e fangmetl) obe. — drittens begeidjnet man mit

bem Söorte ©d)ule in ber IJJhiflF aud) wobl einen ÄreiS »on Männern,

weld)e burd) 2fnftd)ten ober SSJldl) obe eincS originellen fiebrerS unb WeißerS,

welchem fte in ibren Sßerfen gefolgt ftnb, ober burd) Nationalität einen ge;

meinfd)aftlid)en (£l)araFter angenommen ^aben, unb rebet $. 23. »on einer

Neapolitanifd)en, Nömifdben, SSenetianifdjen unb Sßiener ©djule: barüber

t>ergleid)e man ben 2frtifel 9JcufiF (@efd)id)te ber), unb über bie Nömifd)e

©d)ufe ft'nbet man aud) NäbcreS nod) in bem 2(rt. NÖmifcbe 5)lufif. —
Grnblid) »iertenS wirb bat SBort ©. in ber 'JRuftf aud) im Sinne »on S d) r e i b;

art, Stnl, Lanier k. gebraucht. 5Jlan fetje biefe SlrtiFel. 3n bev S3es

beutung Fann jeber gvoße ^ünftler eine eigene Sd)itle befd)rciben, u. fÖnnen

wir eine alte claffifdjc unb eine neue moberne, eine intellectuelle u. fenfttioe,

eine fran^Öftfcbe unb eine italienifcfee ober eine beutle Sd)ule unterfdjeiben,

je nad)bcm nämlid) fowot)l ib,re inneren alS äußeren d)arafteriftifd)en SSJlcvU

male oon einanber abweid)en, worüber baS Nähere ber StrtiFel Stöl ente

bält. o.

© d) ü l e r d) c r , beißt in einigen ©egenben aud) ber öffentliche S i n g es

d)or (f. b.), weil er meift auS Sd)ülern irgenb einer »orbanbenen öffent-

lieben ßebranftalt gebilbet ift.

© d) u 1 q c v e d) t , waS ben Negern unb ©efefcen einer © d) u l e (f. b.)

entfpriebt, ben £3efiimmungen biefer, mag fte nun unb mögen jene nun fet)n,

welcbe fte wollen, oollFommen gemäß ift; bod) benFt man bei ber ©d)uhid)tig;

feit in ber SDlufit gcwobnlid) aud) an bie£)rtbograpl)ie beS SafceS, it. nennt

fd)u(gered)t überbaupt bie 'iNuftf ober (£ompof!tion , weldjc genau nad) ben

Negeln ber ^onfe^Funft oerfertigt worben ifl, unb ftd) Feine ftreibeit erlaubt,

bie ber ©afe als fold)er nid)t fd)on biüigt.

@d)UlterOtole,
f. Viola di spala.

<Sd)iiltl)efiuS, 3ol)ann ^Jaul, fertiger ©la^ierfpieler unb fleißiger

GTomponift für fein Snftrument, ju ^-cebbeim im GToburg'fdjen 1748 geboren,

ftubirte ^beofogic, unb warb nad)l)er ^rebiger ber bcutfd)en 3taufmannfd)aft

gu ßiDorno. 1782 ließ er ftd) mit mebreren feiner (Sompojttionen »or ber
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(?rjberjogin »on $parma unb bem ©ro^cr^og von £o$cana boren, unb er=

l)ielt fo öiclen SSdfoH, baj? bie ßTjbcrjogin 31t feinem ^nftrumente trat unb
tl)m felbft bie Notenblätter umwanbte. Von 1780 an erfd)ienen »iele von
feinen Sonaten, Variationen, Quartetten n. im 25rud\ 3>ie flablreicbfien

feiner öffentlichen SQöerfe ftnb bie Variationen. Sie ftnb tlj*il6 über frembe

tljeile» über Criginal5$:i)ema
,

$ gefegt, unb gebrucr't mürben fie mebrentl)eil&

gu Slugeburg, einige aud) ju fieip^ig. —p.

(Sd)ulfc, JjieronmnuS, nebft bem <Boi)\xc ^afob, f. *Prätoriu$.
©djultje, 9(nbreaS Speinrid), geboren 311 33raunfd)meig am 4ten

Februar 1681 , erlernte auf ber 5Jfartin6fd)u(e bafelbft unter bem CTantor

33ad> unb beffen Nacbfolger bie 2(nfangSgrünbe ber 'Ufuftf unb be$ ©efangeS

ineSbefonbfre, mobei fpäter bann aud) ber JBefud) ber ßoncerte unb lOpent

febr bilbenb auf iljn mirfte. Nadjbem er ftd) auf bem dlavieve eine jiems

liebe gertigfeit erworben unb aud) in berGfompofttion einige ft-ortfd)ritte ge=

mad)t fyatte, untemabm er eine Steife in benaebbarte ©täbte, lieg ftd) bafelbff

al» GHaoierfpicler boren, unb blieb enblid) längere Seit in £ilbe§beim, um
ba$ baftge ßnceum nod) ju frequentiren. ©eine mufifafifeben g-ertiqfeiten

unb Äenntniffe mürben aud) l)ier balb befannt, unb 1706 marb er gum
jCrganiften an ber ©t. ßambertifirebe bafcfbfl ermäblt. 3>efct trat er aud) als

domponift auf, unb mebrere feiner Gfoncerte für GTfaöier u. Crgel^rälubien

ftnb gebrucr't worten. 211$ Orgel; unb Glatnerfpieler erfreuete er ftd) eineS

großen SRufS. (?r ftarb aber fdjon am 12ten Cctober 1742, in ftolge eineS

S3einfd)aben6, $u weldjem ber 25ranb geFommen war.

©d)ulfce, e^rifKan 2luguft, marb am lften2lpril 1759 31t klingen;

tfyat im Voigtlanbe geboren, ©ein Vater, ^rebiger beb Drtö, mar ein großer

9Jcuftffreunb, unb biclt ben ©obn frübjeitig jum ©ingen, unb (Siaviev- unb

Violinfpielen an. 2lud) fud)te unfer ©. in feinen Änabenjal)ren fdjon eigene

©ebanFen aufS $Pa P*er hu bringen, unb e$ entftanben Stände, Variationen

unb aflerbanb bcrgletcbcn flehte ©fücfd)en, fomob,! für ba6 iSiaviev adein als

mit Begleitung ber Violine. 3n feinem 12ten %ai)Ye tarn er nad) Nürnberg

auf bie fiorenjfcbule, wo er 7 Satjre weilte unb aud) manebe ©elcgenbeit

batte unb benüfcte, ftd) in ber 5Rufif fortgubilben. 2(16 praftifd)e fieitfaben

lagen il)m ffiacb'S (Slatnerfcbulc, OTojarfS Violinfcbule unb Ouan^'S g-löten;

fd)ttle $ur S)anb , unb bie Theorie ber £onfcfcFunft ftubirte er nad) Äim;
berger'ö ©Aftern. Viele fiieber fcfcte er jefct, wobei ihm 2(brabam ©d)ul^,

Neidjarbt unb filier jum dufter bienten. Bcfonberö befd)äftigte er ftd)

aber mit ber 4ftimmigen Bearbeitung mebrerer (Siioväle, unb enblid) wagte

er ftd) aud) an eine große Motette über bie äüovte ,,3d) wiH fingen »on ber

©nabe beS £>errn ewiglid)," mit bem ft'gurirten Gborale ,,3d) bin ja, ^err, in

beiner gjcad)t." ©nbe be6 SabrS 1779 bejog er al» Stbeologie ©tubirenber

bie üfeabemie 'iMltborf. Sie Äunfl ber Snftrumentirung, in weld)er er bi§l)er

nod) ein fyrembling geblieben war, fud)te er ^icr nac^ ben Werfen Äanbn'ö,

SJcojart'd, ^(enel'6 unb Sfiofctti'^ ju erlernen , inbem er nad) ©timmen bie;

felbcn in Partitur bradjte unb umgeFel)>:t Partituren in ©timmen auöfdjrieb.

1781 componirte er ;$ur g-eicr beS (?rnbtefcfte§ feine erfte ^ird)enmufiF, unb

bann nod) 2 @e(egent)eit$cantaten. ©ie würben aufgeführt unb mit oielem

aufmunternbem Veifalle aufgenommen. 1783 Fetjrtc er al§ ©anbibat ber

Stbeologie nad) Nürnberg ^urücf, unb warö 5?ofmeifter bei bem Banquier

©djeiblin. Sßäbrenb ber 3 Saljre, bie er im §au\e beffelben jubraebte, nabm

er aud) £l)cil an ben mufifalifd)en Vcrfammlungen Smmboff'ö. 1798 war er

gur eapellmeifterftelle in Nürnberg im Vorfd)lag ; bod) biutertricben mand)erlei

18*
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ßabalen feine äOal)I , unb fo Ijabitittrtc er fid) beim cnblid), um ber i()m fo

fefyr lieb geworbenen £unfl gang leben gu fönnen, in Nürnberg als WufiU
leerer, unb ber glängenbe 3iuf, ben er alS äitofas wie alS Violin; unb

SXatÄarfpißfeir unb ßomponifl bereits erlangt battc, bereitete il)m aud) ein

forgcnfreieS fieben. Äein größeres fyamilicnfefi warb bamalS in Nürnberg

unb ber llmgegenb gefeiert, 6. mußte irgenb ein £)rama, eine (Kantate,

l4t)bre, Strien ober bergt, bci^u fdb; reiben, unb feine arbeiten würben immer

gut fyonorirt. 23emerfen§wcrtl) unter bcnfelben ifi befonberS bie 1787 gu

bem 50jä()rigcn SlmtSjubiläum beS Senators ». Spolgfcbuber »erfertigte große

©antäte, eine große Äird)encantate gur neuen Grinweibung ber bamal» gerabe

100 3ab,rc alten ^vircbe gu ^tlingcnttjal (1801), große (Kantate gu ber ftlber;

nen 5pod^cit feineS Steter! (1803) u. 2(. Sfufer biefen ©elegenl)eitSmufifen

fdjrieb er nun aber aud) »iele anbere, fowobl für Snffrumente als für ©es

fang, unb fcwol)( für bie Äirdje alS für bie (Jammer: (lantaten, 6"l)öre,

Strien, fiieber, £>uo'S, £ergette, Variationen, £änge ic. ftür bie 9Jcuftfcultur

in Nürnberg felbft bat 6. Viel getfyan ; namentlich erhielt bie 5tird)enmufif

burd) feine vaftlofe £l)ätigfcit einen bebeutenben 2(uffd)wung.

©djulfce, (£l)riftopl) , Gfomponijt beS 17ten 3ab*bunbertS , blutete

befonberS um bie OTittc beffclben, war auS ©orau gebürtig unb Kantor gu

®ölifcfd). SJian i)at befonberS nod) tnelc geiftlid)e fiieber »on ibm, in

gjjabrigalenform, gu 4 unb 5 Stimmen.

©cfyuls, G?arl, fiefyrer am Äwttgh ©d)ullet)rer;@eminar gu 3üflid)au,

f. ßiteratur.

<üd)utfi, ,(£l)rülian golj. ^bilipp, geboren 1773 gu fiangenfafga, ein

Bbgltng ber S£bomaSfd)ule gu fieipgig, unb alS Änabe ein äußerjt trefflieber

©opranif*. 2(uS wabrem innerem antriebe entfagte er ben tt)eologifd)en

©tubien, um unbebingt nur ber £onfunft ju bulbigen, worin ber ©d)loß=

£)rganift ßngel unb @antor ©cbicbi iljm fiebrer unb ftüfyrer würben. Vom
Sal)re 1800 an leitete er baS Orcbefler ber Errang ©eronba'fcben ©cfeöfdjaft,

unb 10 Safpre fpater übernahm er bie
<

2JcuftfbirectorSjMle ber wod)entlid)en

Gfoncerte im ©ewanbljauS ; ©aale 'gu fieipgig , in weld)en er gum öfteren

bereits fd)on ald funftgebilbeter ©ä'nger geglänzt tjatte. £>iefeS, feinen 2öün;

fd)en fo gang entfpred)cnbe 2(mt befleibete er mit tl)ütiger fiiebe unb ©org=

falt bi6 gu feiner £obeSftunbe, weld>e ein, lange im ©ebeimen fortwirfenbeS

33ruftübe( im g-e^uar 1827 berbeifübrte. ©. war übrigens aud) ein fetyr

grünblid)cr ©tngmeifter, waS tnele wad'ere ©d)üler unb ©d)ülcrinnen am
embenteften bezeugen, unb ein red)t ad)tbarer (Tomponijl, ber bie JBübne mit

fo mand)en erfreulid)en Beiträgen befd)enfte. ©r febrieb £)u»erturen, 3mifcben;

muftfen, ($t)bte, ©efänge, äflomangen, 'Diflä'rfcbe , 3!ängc u. f. w. gu ben

©cbaufpielen „bie Jungfrau »on Orleans," „S^abir 'ijlmiba," „työufl," „fias

naffa," „SBBallcn^ein," „(JolumbuS," „bie 5?uf(Iten »or Naumburg" u f. w.

;

außer biefen bie Kantate „ber äierfÖbnungStob," auS $anbn'fd)en Stbagio'S

arrangirt; 6 6"angonetten ; 12 3^9^^^^er mit äßalbbömer;S3egleitung; bie

^»nrnne „Salvum facDomine," gur SubiläumSfcier beS 3vbnigS »on ©ad)fen;

ein 4jlimmigeS SBeinlieb »on 5Tco»aliS; 6)8olFSlieber; 6 tbeatralifd)e5Jca'rfd)e;

20 Vocal = ;Cluartette ; mebrere eingelne fiieber; Pieces d'Harmonie de div.

Comed. fav. u. bergf. iRod)life bat im 29ften Sabrgange ber fieipg. muftfal.

Beitung ©. 101 ©cbulgen'S auSfübrlid)en 9^efrolog geliefert, unb baburd)

baS Stnbenfen beS allgemein betrauerten WeifterS als 9Jccnfd) unb ÄünjHer
gleid) i>od) geehrt. — d.

®^ u ^3/ Sodann ^riebrid), berühmter Orgelbauer gu ^Kü^aufen
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an ber Unftrut, geboren 31t "DJcilbik am 27jten Januar 1793. Die Äunjl
fd)etnt ihm angeerbt, benn fein üöater unb ©rof;»ater »on mütterlicher Seite

waren Orgelbauer. 3°t). Stnbrcaö Sd)uf$ 311 ^Jiilbifc, ber JBater, bcjfen

©erber in feinem ßericon bereits lobenb ermähnt, erbaute in einem 3eit;

räume »on 20 Sab^en 14 Orgeln, nämlich 311 23üd)enlob, JölanFenbatw,

Äkinbctftäbt, Slltfemba, «JRifbifc, ©tabfcSlm, RitterSborf, Spengcfbacb. Äobfa,

OuitelSborf, Sfuleben, £afjlebcn, ©eiBborf unb £od)borf. ©ein Sohn, unfer

Sol).?{yriebr. S., jeigte fd?on als Änabe »iel £ufi unb Talent $um Orgelbau,

unb wibmete fid), obgleid) wiber ben -»SSiiKen beS &atcr£, biefer Äunft. Da
fein SBater früh, ftarb, fo ging er in bie £ebre 31t bem gefd)icften .Orgelbauer

SlSifemann in Stabt;3lm. Sdwn als fiebrling beenbigte er eine neue Orgel
gu £ragSborf, bei beren SBau ber 5Jieifter ftarb, unb erwarb jtcb ben S3eifall

beS berühmten Umbreit (f. bief. s2lrt.), ber bicfcS SöerF prüfte unb ben
jungen ^ünftler 311 jebem Orgelneubau empfal)l. DaS erjte neue Söerf,

welches er allein erbauete, fteljt 31t £>orba bei 50i
v

ilbifc. 23i$ gum 3«brc
1819 mar S. burd) Reparaturen unb Neubauten rül)mfid) befannt gemor;

ben, unb h,atte ftd> ben 33eifa(l befonberS jweter ^unftfenner, bei $profefior§

Töpfer unb beö Organiften älsolfram, in b^bem ©rabe erworben, tylit 1820

beginnt für ihn eine giänjcnbcre ^criobe, tnbem ibm bie £otakReparatur
ber grojjen Orgel »on 3 (Glasieren unb 42 (Stimmen in ber ^irdje S.
9Jcariä äitrg. in 'üftüblbaufen an ber Unftrut unb ebenbafelbft ber Reubau
ber Orgel 311 St. SSIafti mit 3 (£la»ieren unb 36 (Stimmen übex-tragen

würbe. Drei ali> Äunftfenner auSgegeidmetc Männer, Organift Süolfram,

9JtujTfbirector Skutfer unb Organift $>ilbcbranb in 'DJcüblbaufen, crtbeiltcn

bem 5Reifler nach, beenbigter •Jlrbeit 1822 unb 1823 baS rubnwoilfte 3eugniß,

unb ber &ird)en;ä*orftanb brücfte in Rr. 277 bcS allg. StnjcigerS ber Deut;

fd)cn feine 3ufriebent)cit über Sd)uljen'6 £eiftungen au6. Reben bie Feit gc;

nannten SÖßerfen erbaute (S. au\ (Empfehlung £6pfer'3 eine neue Orgel mit

2 (inneren unb 16 (Stimmen 31t SOcimar. %Rit bem Jga(tt*e 1826 »erlegte

<S. feine SCerfftätte »on 'Rilbifj nacb*iPaulinenjcflc, unb »on ba 1S33 nad)

SStütjlfyaufen a. b. U. äßeitn gleid) nid)t alle Reparaturen biefeS SßejflerS

hier aufgeführt werben fonnen, unter welchen fid) bie £otal;Umurbeitungen

1) ber Orgel gu <St. ^petri in SBeimar üon 3 (Siapieven unb 47 Stimmen,

2) ber Orgel gu St. SknebiFt in Oncblinburg mit 3 (Slaöiercn unb 45

Stimmen, 3) ber weltberühmten Domorgel 311 ipalberftabt unb ber 311 St.

'üRartin ebenbafclbjt rühm(id)ft auö$et$*ieB, io »erbienen bod) »on 1824 an

Scbulgcn'S neucOrgelwcrfe cforonologifd) aufgeführt 311 werben. %m genann;

ten Safere erbaute er bie Orgeln gu Rettwilj bei SJlanfenbamt unb 511 @rofi=

Rcttbacb; 1826 31t 3immern bei Cangenfal^e; 1827 311 Raf^enbcrg im

SBeintar'fcben unb Sieblcben bei ©otha ; 1828 gu Äaifer§l)agen bei sJJcübl=

häufen u. ju ©rof^urra bei Sonbcrühaufen; 1829 ju Reifer u. Sdjwar^e,

bcSgteid)cn 311 St. $3etri in s]Rübfhaufen ; 1830 ju Ragelftäbt bei fiangen;

falje unb ju SKinbebcrg bei gjcüblbanfen ; 1831 gu St. 'iRartini in ipciligeii;

ftabt, in welchem SSBerfe bie Sßinblaben fd)rä'g liegen; 1832 ju ^angelftabt

bei SManFenbawn unb 31t St. Ricoiai in IJJcübJhaufen, in we(d)er Orgel ftcb

bie S3älge nach äffen 4 Seiten öffnen; 1833 ju ipopfgarten ; 1834 311 Unter;

.^Berli^ bei Slmenau, ju Db'rna bei 'JJJiübJbaufcn unb ju $ottcl|1ä'bt bei

Sßcimar; 1835 311 Sargjlabt bei #alberjtabt; 1837 311 ^yelcbta u. ju ©ro^=

©erbe bei Wühlbaufen., beSgl. ju «Rerrleben bei ßangenfaf^c; 00m ©runb

auB neue Orgeln. 3« «ffen biefen feinen Orgeln liegt eine straft, bie mandje

anbere ^Jceifler faum baburch, erreieben, bajj fte iljren SKerfcn ein Drittbeil

Stimmen meb,r geben ; babei »erftebj S. bai> Starfe mit bem Silben ju
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paaren, ©eine ©eigenprincipale, ©amben unb ©alt^ionale baben eine uns

übertrefflidje Stnmutf). DieS ift jebod) nid)t bloö ber ®runb, we$b«lb it)tr

anerfannte &unfi; unb @ad) Fenner, 3. 33. äftilFe, Speinrotl) unb Töpfer, alS

UJceifter fo febr empfehlen unb t}od)fd)ä'&en ; ooqfiglid) lobenSwertb an ihm

ifl: ba§ rege ©treben, 33orbanbeneS in feiner Äuntf 31t »erbeffern u. nü'fclts

d)eS SJlcueS aufyuftnben. 35a bic meiften Orgelbauer gewöbnlid) nur in bem

alten (Weife ibrer ßebrer unb Vorgänger fortfdjreiten. Sßie 'JJcancfce» bat

©. lieber angeregt, wag man früher $ur Seite fdjob, weif bie ^unfl nod)

auf einer ju niebern Stufe fianb, voa6 jetjt aber, burd) neue ©rftnbungen

unterfh'ifct, febr glücfliebe iHefultatc liefert, unb wa$ in ber @efd)id)te ber

OrgclbauFunft gewiß gewurbigt werben wirb, ba eS t)ier nur angebeutet

werben Fann. 9Jcan beachte bie l)in unb wieber angebrad)ten, fd)räg liegen:,

ben äöinblaben, welcbe er bis jefjt mit bem glu'cflicbften Grrfofge auS Äieferns

l)ol$ »erfertigte; man febe ferner an einigen Orgeln bic perpenbiFulä'ren

Ventile, weld)e nid)t aufgewogen, fonbern aufgeflogen werben; man erwäge

feine ä$erbeiferungg»erfiid)e an ben üßälgen ; man ben'icfftcbtige enblid) bic

dgentl)ümlicbr't OTenfuren beS *PfeifenwerF», unb man wirb ben benfenben

Äünftler barin erFennen, ber weiter^uftreben ftd) bemn'bt. (?r felbft »crbanFt

gum £l)eil feine 3lu§bi(bung unb ben glüdrlicben Grrfolg feiner ä$erfud)e ber

33eFanntfd)aft unb bem genauen Umgänge mit bem großen SbeoretiFer feiner

Äunft ^profeffor Töpfer. 5Cu£er jener bebeutenben 3tn^at)l Orgeln b,at ©.

aud) mebrerc ^orteptano'5 verfertigt; ba jebod) ber Orgelbau feine gan^e

SÜbätigFeit in Sfnfprud) nimmt, fo fonnte er nur wenig Seit unb ftleif; auf

tiefe ^nftrumente »erwenben. H.

©djulje, £obann s3(braf)am ^eter, geboren ju ßü'neburg am Sofien

SHlätfr 1747. ©ein löater, ein SSäcfer, wollte burd)au£, ba$ er ein ©eifllicber

werbe, unb fuebte, ungcadjtet bcS 2öiberwii(en§ beS Knaben gegen biefen

©tanb unb feiner weit größeren Neigung jur IJJcuftF, ben ^lan burd)$ufefcen.

Sn feinem loten Sabre Farn unfer ©. gu bem 3wccfe auf bie ^id)aeli6fd,-ufe

;

bod) »erlieg er biefe fd)on in feinem 12ten Sal)re wieber, weil er un»erbient

eine Obvfeige »on bem fiebrer erhalten batte unb nun burd)au§ nid)t mebr

»on biefem unterrichtet fenn wollte. ©id)er batte er babei aber nur bie 9flw

ftd)t, auf bie 3obanniSfd)ulc gefebitft gu werben, wo and) 5)cuftFunterrid)t

erteilt würbe, unb er erreiche ftc. S" feine ©tunbe ging er lieber als in

bie ©ingftunbe, unb balb warb er erfter DüScantift im Öffentlicben ©oingers

d)ore. $Cud) ber 33ater gewann frreube an bem lieblidjen ©efange feines

muntern ^eterS, unb lieg it)m aud) Unterricht auf ber SJiolinc unb »on bem

Organiften ©d)müge( auf bem (£la»iere ertbcilen. ©cfymüget unterl)ie(t ibn

»iel »on ben febönen ^JJuftfen in S3erlin unb Hamburg, »on bem beriibmten

föimberger unb anberen bamalS bliitjcnben 'iDceiftern, unb baZ befefHgte ju=

crjl ben (¥ntfd)fug in itjm , ftd) ber Äunfl einjl ganj ju wibmen. 3iaftlo§

übte er feine Snffntmente, unb 15 S^bre alt nod) »on feinem 58ater ftreng

ge^üebtigt für bie£>intanfe(ntng ber geiftlicbeniöücber über bie leibige „friebes

Iet)," entwid) er beimlid) einft feiner 9Jtutter auf einer ÜReife nad) Ciicbow,

unb wanberte, oljne aud) nur einen ''Pfennig ©elb in ber £afd)e, febnurftraefö

auf ^Berlin. £>en Unterbalt auf bem langen äßege erwarb er fid) burd)

allerl)anb £>ienftleifhtngen an Sflcifenbe, unb, wo biefe nid)t au6reid)ten,

ber junger aber gar $u grog war, aud) wot)l — burd) i)ofIict)c5 bitten

um ein "Mlmofen. ©0 gelangte er im ©ommer bcoS-brg 1762 in SJerlin an.

^irnberger, bem er offen fein ©cbid'fal ev^nblte, »erfprad) il)m nid)t odein

Unterriebt ju ertbcilen, fonbern auä^ 2(ufnal)mc in ein ©mnnaftum u. in ben

©inged)or ju »crfd)affen. ®h'id'lid) eilte er nun ju Sßaffer wieber nad)
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fiüneburg, intern er ftd) alS SdjijfSjunge für bie Steife bei einem Schiffer

»ermietbete. ä>iel 3urebe!i» Foftete eS, oen 23ater gum Nachgeben gu be;

wegen; bod) hatte ftd) beS Knaben Siebe gur s2JtttftF unb fein Gnrtfdjlujj, ftd)

ihr gu mibmen, auf eine gu fefte unb entfcfoicbciie Sßeife fycrauSgefteilt, als

baj; burcfcgrcifcnbe Strenge anroenbbar gewefen wäre. @. warb fo gut alS

möglid) oon feinen ©item attSgeftaftet, unb reifte nun froren JpergenS wic=

ber nad) «erlin. Äirnberger »erwanbte allen grleifj auf bie £3ilbung fcineS

3bglingS, bod) hatte er auch oen einfeitigen 3mecf* babei im üfuge, baS

riefenfraftige Talent bcffelben 511 einer Stüfce feineS StjftemS gu formen,

unb hätte nid)t Scbulge'S fo beiß empfänglidjeS ©emütb für oie melobifcbcu

Schönheiten in einer £affe'fd)en ober ©raun'fcben SUtuftf ein mächtiges ^8oü-

werf biefem Streben entgegengefefct, nicht unwafyrfchcinltd) l)ätte Äirnbergcr

feine 'ötbfictjt »ollfommen erreicht. UebrigenS fügte ftd) S. ben ftrengen

Söeifungen fcineS £cbrerS anfangs gang, unb ben ernften Stubicn, welche

er unter beffen Rettung mit wahrhaft finblid)em ©efyorfam mari)te, ^at er

auch gum gröpten £i)ci(e wobt ben eminenten Scharfftim unb bie weite

umfaffenbc ©elehrfamfctt gu »erbanfen, womit er fpäter, bei aü' bem genialen

2Cuffd)wunge feineS eigentlich. Fünftlertfd)en ©eifteS, unter unferen £beoretifern

weit berüorragte. Sclbft in Äirnbergcr'o eigene Untcrfurt)itngen u. arbeiten

mifd)te er ftd), inbem er mcl)r Orbnung unb J2id)t in heften üerworrene

£>arfte(fungSweife brad)te, unb Manches bat lange Seit unter ^virnberger'S

Siamen in ber muftfalifd) gelehrten üQeit cirfulirt, waS S. bamalS fd)on,

in feinen Schülerjaljrcn, in Aöerlin »erfertigte, wie g. £3. bie Slbfyanblung

über bie wahren ©runbfäfce gum ©ebraud)e ber Harmonie, weld)e 30 ^atyre

lang Äirnberger gugefd)rieben worben ifi UebrigenS wufjte aud) Stivm

berger felbft nicht fowol)t ©'S bewunbcrungSwürbigeS latent alS »ielmet)r

aud) heften grügfamFcit in feine (Eigenheiten u. ßaunen, alS ^Ocenfd) wie aß
mufifaüfdjer £beoret, gu fd)äfcen, unb nat)m il)n in fein ipauS auf, wo er

als g-reunb unb ©enoffe bebanbeft würbe. (5S wirft bieS äkrhältnijj gugleicb.

ein fcböneS ßiebt auf S'S Gtt)araFtcr: Äirnberger tyatte, eben um feiner ab;

ftofjenben Eigenheiten willen, in Jöerfin bamalS faft feinen grreunb meb,r,

Sri)ufge, ber Feinen geinb Fannte, blieb itjm unter allen &ert)altnifjfen treu.

1768 inbeffen löfte ftd) baS 23anb, inbem S. ©elegenheit fanb, mit ber pol;

nifdjen tyürftin Sapietja eine jfteife burd) ^yranFreid) unb 3^lten gu mad)en.

Stuf biefer Steife, weld)e ftd) fpäter aud) nod) über 5))oIen unb jbftpreufjen

erftreefte u. 5 gange %at)rc bauerte, war eS unter ailen&ünftlern befonberS

Sofeph 5^a»bn, ber it)n mäd)tig angog unb fo wefentlid) auf ihn wirFte. 3"
?35ien l)örte er guerfl beffen Sinfonien u. Quartette, nad)gcl)enbS aber aud)

in (Jjlertjagw fclbft, unb »on bem Sdtgenbficr'e an , wo $at)bn perfonlid) iljm

mehrere feiner Äird)enfad)en »orlegte, war er ftetS mit einer wal)rl)aft tjci-

ligen (?l)rfurd)t 90t bem Planne erfüllt. 1773 Farn er nad) S3erlin guvücf,

unb traf St. u. Sulger gcrabe bcfd)äftigt, bie 2lrt. gum 2. $8be. ber Theorie

ber fd)önen fünfte beS £e(jteren gu oerfertigen. Sd)itlg w^rb eingclaben,

3!l)eil an ber Arbeit gu netjmen, unb von S3ud)ftab S an l)at er fämmtlidje

muftFalifd)e "JfrtiFcl gu biefer £beorie geliefert. Später Ijaif er ^virnberger

an ber bcFannten „itun|t beS reinen SaljeS," unb wenn aud) nicl)t ber 3";

halt an ftd), fo ifi Jorm unb Darftcllitng beffelben bod) l)auptfäd)lid) \ein

(?igentl)um, beim itirnberger war faum fäl)ig, feine ©ebanFen auf eine rein

»crftänblid)e Sßcife Sinbercn mitgutljcilen, »iel weniger fnftematifd)e Crbnung
in ein fo weit auegebebnteS tl)eoretifd)eS äiSerf gu bringen. 9lac\) biefer

-Irbeit fd)rieb er jene oben fdjon erwähnte Sfb^anblung. S3eil)er compontrte

er and) unter Äirnbergei'S 2(ugen Diele fleine Wotett^n , GTljorgefänge,
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beutfdjc Hiebet unb (Slaüierftücfe, unb ging cnbltd) an bic (£ompofttion ber

.Operette „(Hariffa," bie er jebod) beS fd)led)ten £crteS wegen un»o((enbet

Hegen ließ. 1776 warb er gum Sirector beS neu errid)teten Ord)cfterS für

baS frangb'fud)e Sweater ju Berlin ernannt. £)aS ©infhtbiren ber Sftolfen

mit ben meijl unmuftFalifdjen frangbftfd)en (Sängern, baS ilwi in biefer ©teU

Jung gugleid) oblag, »erfdjaffte ibm eine große llmftd)t, 23elefenl)cit unb ©e=

wanbtbeit in ber praFtifd)en £arftellung. AIS beS baierifeben g-elbgugS wegen

bie frangöftfdje Oper aufgehoben würbe, trat er 1780 als @apeümeif*er in

£>ienftc beS ^ringen #etnrid) gu 3tbein6berg, wo ftd) nun feinen Talenten

unb feinem wat)rl)aft Ijeroifdjen Streben and) fd)on ein ungleich größerer

SBirFungSFreiS öffnete. £)ie Verausgabe ber meiflen ber »ortrefflidjen SBerFe,

we(d)e wir »on it)m beftfeen , fällt in bie Bett fcineS Aufenthalts ju SftbeinS;

berg, wie ber „(Entwurf einer neuen u. leid)tyerftänbltd)cn 9JhtftftabuIatur :c."

(1786) ; „Gfljöre unb ©efänge auS SRacine'S Atljalia" (1785) ; baS Welobram

,/äftinona ober bie Angelfacbfen" (1786); bie beiben frangöjtfcben Operetten

„la fee Urp^ple" unb „ic Barbier de Seville"; oielc Lieber unb ©cfänge in

mehreren Lieferungen; italienifcbe (^an^onetten ; „Ugen'S retigiöfe lnrifd)e

©ebid)te" (1784); anbere Oben unb Lieber, unb ©onaten unb anbere ©tütfe

für Glaöier. 1787 führte it>n ein el)rcn»oller SRuf alS &bnigl. ^ofcapells

meiner nad) ßopenbagen. Sftad) bem großen Waa^e feiner Äenntniffe unb

fyertigfeiten erweiterte ftd) aud) bier nod) ber Streit fcineS fünftlerifd)cn

©trebenS , bat niemals befriebigt würbe in ber bloßen (Erfüllung ber tyflict);

ten, bie ibm fein Amt alS £>irector ober feinffieruf alS S£cnFünftler überbaupt

als fofdje fd)on auferlegten. £>urd) bie ©djrift „lieber SSilbung beS JßolFS

unb über bie (£infi'U)rung ber 9ftu#F in bie @d)ulcn beS bämfcfyen <&taat&"

babnte er feinem ©influffe einen 2Beg in bat muft'Falifd)e treiben beS ge;

fammten bänifd)en &Önigreid)S, u. er bat in ber £l)at aud) in biefer großen

Ausbeutung nid)t Süenig für Hebung beS ©ei"d)wadS gewirFt. ferner er;

riebtete er 1791 gu ßopenbagen eine SMtwenFaffe für bie ÄÖnigl. #>ofs

capelfe, gu bereit 23eften er wieberbolt bie großartigen sJJiuftPauffül)rungcn

»eranftoltete; unb nun forgte er außerbem ncd) burd) Gfompofttionen unb

©ebriften aller Art für bie .95i(bung beS löolFS wie ber ^unfl»erwanbten

inS SBefonbere. Äeine anbere £enben$ fyaben feine Opern, »on benen wir

nur „Aline" u. baS äiorfptef „baS Opfer ber STlwmpbe" nennen, feine Ora;

torien, g. 35. „3obanneS unb Waria" unb „(£&riftf £ob," feine unenblid)

öielen äJolFSlieber, baS ©ingfpiel „baS ©rnbtcfeft" :c. ©cbulj war ein wat)r=

fyaft claffffd)er (Jomponift für ben SJolFSgefang, unb wäbrenb feine reijenben

gjlelobien unb Lieber in ben SBolFSmunb übergingen, unb bjer ©affcnljauer

unb waS förbernb ber llnftttlid)Feit bie £anb reid)te, »erbrängten, flecfte bie

aJoflcnbung feiner größeren SßerFe ben bänifdjen ^vünftlem ein Fanm geabns

teS 3'el »or, baS gu erreichen in ben befferen ftd) alle Gräfte »ereinten. 3»
Söabrbeit fann unb barf DänemarF nie oergeffen, waS ©djulg für feine

muft'Falifcbe Äunfl gcwivFt b,at, unb ifl eS einem feiner Äünftler nod) ein

würbigeS äu^ereS 3eid)en ber £)anFbarFcit fcbulbig, baS beffen cinft fo bod)

gefeierten tarnen oor ber Sergeffenbeit in ber Sftiicbwelt fd)ü^t, fo ift

©'S Dcame wabrlicb, nid)t ber leiste, ber in biefer ^egiebung auS ber ä>orgeit

nod) berüberFlingt. ®er ©d)recfcn über ben großen S3ranb in 6"openbagen

(1794), bei wefebem er mit fo vieler Anftrengung unb fo großer CebenSgefabr

nod) einige ©d)äfce beS bortigen sDJuftFard)ioS rettete, erfct)ütterte fo beftig

fein ganjeS 9leröenföftem , ba$ mit einem Wale ber ©dwinbcl unb ber

heftige 33lutf)itften , an wehren er fri'iber fdjon einmal gelitten i>aüe, wieber

eintraten, unb er nun gu jeber anflrengenbcn, Fbrpcrlidjen wie geiftigen,
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Arbeit untaugltd) war. 2Me ©ntlaffung auö Äönigf. Dänifdjcn Dienften,

um weld)e er nad)fud)te, warb ibm nur mit bem t)Öc^ftcn äßiberftreben unb

unter allgemeiner grauer bcr it)tn untergebenen Sapeile im 'iDtärj 1795 ers

tljeilt. 3m ^CRai traf er wiebev auf bcutfdjcr (?rbe ein. Den (Sommer über

lebte er bei feinem fyreunbe, bem Dichter äSojj, gu Gutin. Stur ein eins

jigeS £ieb nod), baS „Grnbtelieb ber fieibeigcnen," oermod)te er »on beins

felben in 9Dtuftf ^u fefcen. <So fd)wad) weit- feine ©efunbbeit. Um fte gu

fiärFen, Ratten bie Sterbe ibm eine Steife in ben ©üben, nach, Portugal ober

(Spanien, empfohlen. 2(m Soften (September 1795, nachbein er fid) aud) nod)

einige 3Bod)en in Hamburg unb Ältona aufgebalten batfe, fegelte er mit

bem ©d)iffe ,,.jupiter" nad) ßiffabon ab, warb aber wabjenb eineS heftigen

©tttrmS an eine norbifd)e Äü'jie »erfdjlagen, unb Febrte nun nad) Deutfdjs

lanb jurücf. ©r ging nad) Berlin, »erweilte bafelbft big Februar 1797 in

»blliger 3urücr"gegogcnl)ett, unb jog bann nad) 9tbcinSberg, b?m ©eburtSorte

feiner ©attin, wo biefe 3(nfang§ 9Jcar$ an ber (Sd)winbfud)t ftarb. (r» war

bieS feine zweite #rau, unb jwar bie ©djweflcr ber erften. 1799 mad)te er

eine Steife nad) ©cfjwebt, um einen bortigen 2(rjt $u confuitiren. Durd)

beffen Mittel bc\\'evte ftd) fein 3"ftanb aud) in &t\va$, unb er fd)rieb wieber

mehrere SKuffafee in bie fietpjiger mufifal. 3eitung, unb componirte einige

Äleinigfeiten. Stilein baS 2iÜe6 follte nur ein lefcteS Slufatbmen feinet großen

©eifrcS fenn : er ftarb nod) ju <Sd)webt am 10. guni 1800. ©einen mufifas

Iifd)en Stacblaß, ber bebeutenb gewefen fewn muß, erbte teftamentarifd) ber

gjluftfbirector jpaatf in Stettin. Die SBilbntfie, weld)e oon ©. cirfuliren,

ftnb alle nid)t getroffen. 2tm fd)led)teften ift ba$ WttSugtf, baS nad>gebcnb§

aud) in ber fieipjiger muftfalifdjen 3citung afS £ite(Fupfer copirt würbe.

Die oben angeführten 3$ocalfad)en , weld)e ©. in Gfopenbagcn fefcte, waren

natürlid) alle in bänifefcer ©pradje abgefaßt, unb ftnb erft fpater inS Deutfdje

überfefct worben. 2}ieleö componirte er aud) auebrücflid) für bie oon ibm

errid)tcte Sßtttwenfaffe , namentiid) ftnmncn , (Jantaten, Te Deum ic. ä>on

feinen S3elF6 fiebern ftnb nod) nad) feinem £obe mehrere gcbrud't worben.

©ine ©baraftcrifhf ©djufje'S »on 9teid)arbt ftebt in ber ßeipjigcr allgcm.

mufifal. Leitung 1800 Str. 10. 9tctd)arbt nennt ibn einen wal)ven, ariden

£onFünftfer »or £aufenben; unb — bie 33ocalfad)cn in§ Äuge gefaßt —
fyaben in ber £f)at aud) nur Sßenige fo burd>au$ äSotlFommeneS geleitet alS

©., »on bem Ffeinften £iebe an biö gum größten &ird)end)ore, biefer ©cbulje,

ben nid)t ber 3"fa(f aud), ntcfct eine bloße £uft ober fiiebe, nid)t Umftänbe

äußerlid)er 2(rt, fonbern ein wahrer, ^eiliger Beruf, bie SSefjtimmung beS

#immel$, jur Äunfl fübrten. ©erber nennt £>a»bn unb ©d)ufje feine ©Öfjen

unter ben bamaligen £onmeifrern. ipawbn unb ©d)uije au* — fte Ratten

Beibe ein FünfHerifd)eS ©efdjicr', trugen ben fyunfen eineö früber gefer-auten

^eiligen in b,eU$ev ©iutfy in fiel), unb waren burd) bie ©d)Öpfung feiber

geworben ein Grigentbum iljrer 5)tufe. Unb an bie ?yorm, bie ©eftalt ibrer

Söerfe gebad)t, ftnb unerreicht aud) Jßeibe bis jefet wenigftenS barin ge;

blieben, wa6 ein Durd)bringen bcö %exte&, t>a$> flare Sßiebergebcn feine*

©inncS unb feiner unterliegenben ©mpfinbungen in mufifalifdjen konformen

betrifft, ©djuljc'g Dcclamation ift bie fd)önf*e, weldje man ftd) benfen Fann,

unb wirb lange nod) ein bofyeS dufter bleiben, unb feine £ieber bewatjreu

für ewige 3<?iten einen dafftfd)en SBertf). 3" ber 3nftrumentenwelt für fid)

fübite er ftd) niemals ganj beinufd), unb baber tyat er benn and) nur wenig

reine Snftrumentaicompofttionen geliefert. Dr. Seh.

(Schumann, Stöbert, Stebafteur ber „Steucn 3eitfd)rift für 93cuftF"

unb (Joinponijl ju fieipjig. ©» giebt wunberfame , originelle Staturen , in
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benen ftd) fonfi gewöbulid) getrennte geifligc ^oten^en, aU £iefjtnn unb
fptelenbe fiaune, löerftanb unb ©efül)l, bcredjnenbe £3efonnent)eit unb übers

fprubelnbe frantafte, f)Öd)fter Frttifd)er £aFt unb f)Ödl)fte sprobuFtionSFraft in

eigener ferner 'DJtifdjung »ereint ft'nbcn ; u. fold)' eine Statur ift ©d)itmann.

S3ei biefer boppeltcn Begabung werben ftd) immer jmei Sfiidjtungcn bilben

;

ein fo(d)er ©eniuS wirb bie kviti? unb in feinen ^3robuftionen bie 5tunft

felbft g(eid)fam mit einer neuen £>anbl)abe umfafjen. Diefeö 93eflrebcn aud)

tiufjerte ftd) in ©d)umann'S ganzem bisherigem ÜHSirFen. Robert ©. ift ber

iüngfte ©ot)n beS beFannten 23ud)t)änblerS in 3wi<fau, unb würbe bafelbft

1808 ober 1809 geboren. Dort befud)te er ba$ ©nmnaftum, ba$> er fpäter,

wenn wir nid)t irren, mit bem in Wtenburg üertaufd)te. hierauf fhtbirte er

in £eibelberg unb fieip^ig. ©d)on auf ber ©d)ule bid)tete er SBiel, unb

fdjwelgte in ber ßeFture ber älteren unb neueren (Hafft'Fer. S3et Ottern war
iljm bie 5ßuftf, in ber er frül) Unterricht empfangen, eine vielgeliebte S3e;

gleiterin. 3üie weit ftd) ein il)r $u lieb »on ibm unternommener Ausflug

nad) Stalten erftreef te, fönnen wir nid)t genau fagen. 9?ad) ber UniöerfttätS;

geit, wo er forfwätjrenb fieipjig 31t feinem 9ßo^n(t(jc wählte, »erfanf er in

ein tiefeS ^inbrü'ten, unb mad)te befonberS ©tubien im "Pianofortefpiel unb

in ber ßompofttion. ©etyr anregenb in biefer fcinftdjt wirftc auf il)n ber

vertraute Umgang mit SOiedf, bem &ater ber berühmten GTlara Söiecf, beren

Talent ftd) gerabe in biefer ^Jeriobe, meift an ©djumann'S ©cite, mit raffen

(Schritten entfaltete. ©S bilbete ftd) ein gefeiliger ÄreiS »on 'SJcuftFern unb

9JcuftFfreunben ; täglid) würbe über bie ^unfl gefdjwafct; man tanb in ben

GTlaöiercompofttionen ber (efcten »periobe »iel JßeraitetcS unb STcidjtSfagenbeS,

wobei 33eetl)o»en unb g-ranj ©djubert immer ben 'üücaajjftab ber ^ritif in

bie Spanb gaben. (Schümann waren ade leeren (?jfeFt; unb (

3Jcebefiücr'e jtt;

wiber. ©eine äkrflanbeönatur (sit venia) erfreuete ftd) an bem alten guten

©ebaftian 23ad), bejfen ©eift $ugleid) aber aud) fo »iel ©eelc l)at ; unb feine

fantaflifd)e üftatur würbe burd) b])aganini frappirt, Feljrte aber immer aud)

wieber juriitf 311 25eetl)o»en unb 3>ean 9)aul, bis mit (£l)optn'3 auftreten

eine gan^ neue Mera in feinem Fünftlerifdjen fieben begann. ©. u. Gfljopin näm;
lid) trafen in il)ren ^bem gufammen, u. erfdjracfen por cinanber, wie einfl

bie beiben Doppclgänger %ean tyaul unb Hippel. (S&opin'» ©titben unb

ßoncertc fonnte Sftiemanb in ßeip^ig fpieien alS (£fara Söiecf. Süer war

ber @rfte, ber fte »on i()r t)Örte? ©d)itmann; aber obfd)on feine eigene

©eeie abfpiegelnb, fanb er ftd) bod) erft fpäter in iljnen jured)t, nad) mefyr;

maligem &ören erft wo ffe feine ©celc fpannten mit füfjein 3auber, unb in

i()m nun aud) red)tfertigten ben Flamen einer neuen romantifd)en ©d)ttle.

3eljt war ©d)umantt Fein muftFa(ifd)er (Eremit mel)r: er Ijatte nod) ©inen
neben fiel), bem man Unpopularität ooVwarf unb ben man an ba$ ^ubliFum

erinnerte ; unb Q3eibe trotten biefem Vorwurf nur bcjto ^artnädiger. &i> ift

watjr, wie (£l)opin Fann aud) ©. feine ßompofitionen felbfi nid)t fpieien;

aber bie (£!ara äöiecf mad)t eS möglid), unb ©Öt^e fagt: „Die Stun\t be=

fd)äftigt ftd) mit bem Schwierigen unb ©uten." ©nblid) Fam nod) S3erlio^,

oon bem bie beutfd)en jpvperboräer big jefjt fo 58iel alö $tid)tB wi\^en. S" 5

gwifd)en l)atte ©ct)umann ber „allgemeinen muftFaiifd)en 3citung" gegenüber

1834 feine neue begrünbet, bie ben £on eineS nutfTFa(ifd)en jungen Deutfd);

(anbS anfttmmte, jebod) wol)l etiuaS 31t 3can;?)aulifd). ©owol)l ber engere

ßeip^iger muft'Fa(ifd)e^reiS, alö : SBiecr, ber ßiebercomponift S3anF, ber i>er;

florbene ^)ianoforte;5Birtuo§ ©d)unFe au$ ©tttttgart, @. Ortlepp, ber (?ng;

länber SSennet, Slarfemann au6 ^Bremen u. üicie anbere täglid) 3>erfammelte,

aß aud) vide auswärtige interefftrten ^d) lebhaft für ©djumann'S S5eftrcben,
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ba& einen faum gu erwarfenben raffen g-ortgaug nat)m. 2fud) 'üftenbelSfotyns

23artl)o(bö'S GSrrfdjeinen in fieip^tcj , ber bort bie (£oncertbtrection übernahm,

gab ber '"JJluftF einen neuen 2tuffd)wung, unb ©d)umann'6 fd)bnem ©treben

einen Frä'ftigen SmpulS. @. componirte »iel#errlid)e§, aber ä'ujjcrft ©d)mere§

für t>ci& $pianofortc. £)abei »erfolgte er alS muftFalifctyer ilritifer immer

entfd)iebener unb Füljncr feinen 38eg« ber afleS grabe unb Veraltete liegen

liefj unb burd)au$ glcid)fam eine (Srntbecfungöreifc war. £3alb wirb ©. alS

ein nuift'Falifcfyer GolumbuS (?) allgemein ancrFannt fepn, u. ftd) im oollften

gftaafje be$ 3lut)inS erfreuen, ben er oerbtent. ©eine SRecenfioncn ftnb mefyr

mufifafifd)e gantaffen cilB ÄritiFen ; @. ift aber burd) unb burd) aud) ^oefte

unb ijutmor. ©eine ßompoft'tionen für'S ^pianoforte geigen ben greunb ^scan

spauB unb ©IjaFeSpcarc'S ; überall SBifber, überall gantafte. Unb babei bie

^erfpeftiöc in bie Statur, in i>a$ fieben, in t>a$ Unenblidje ^inauS ! ©enug,

in ©djumann wofynt ein feltencr ©eniuS. Um biefe S5el)auptung gu red)ts

fertigen, müfjen wir aber frei(id) »or ber #anb nod) an bie 3uFunft appels

liren. — fc.

äßir leugnen nid)t, bafj »orfiefyenberAuffafe, wie erunS »on bem äkrfafier

übergeben würbe, fo »telen u. wefentlicfyen Verä'nberungen unfrcrfeitS unters

lag , ka\i wir i()n feiner jeljigen Raffung nad) beinahe für unfer Gngcnttjum

ausgeben bürften. £)od) unterfdjreibcn wir nid)t, wuS t)inffd)tlid) ©djumann'S

äSertjaltnijj ju jener fog. romantifdjen @d)ule, bie in granFreid) guerft eine

näfyrenbe Söurgel fd)lug, barin bemerft worben ifi. fiiefüen wir eS g(eid)wol)(

ftcfyen, fo gefd)al) eS, um bem ßefer aud) eine anbere af£ unfere 2(nfid)t über

©'S Fünftlertfdje £enbeng nid)t ttorguentfyalten. AllerbingS fprid)t in ©'S

SßerFen, fewen biefe tonbid)terifd)er ober fd)riftftellerifd)er Art, eine übers

rafdjenbe ©enialität unb jene Füfyne gantafjte, bie in ben ungereiften Naturen

unferer gut , biefer grojjen gebärenben speriobe , einen t)ol)en infd)lums

mernben ©eift gu oerFünben fdjeint; aud) geben wir gerne gu, bafj ©. bei

(£l)opin'S erftem Grrfdjeinen eine gewiffe ©nrnpathje empfanb, bie if)n uns

wiberftefylid) gu biefem au£länbifri)cn ^ünftler unb feinen S&een tyingog;

allein wollten wir unbebingt if)n gu einem SBeFenner jener fränFifd)en fog.

neuen romantifdjen ©d)ulc ftempcln, fo würben wir il)in gugleid) aud) eine

SHlafle »onVerirrungen üorwerfen, gu benen wir wal)r(id) in bem, \va$ anS

tton feinen arbeiten »orliegt, unb biefe ftnb wol)( giemlid) alle von il)m biSs

Ijer erfd)ienenen, burdjauS Feinen S3cleg ftnben. ©cfyumann'S gebrückte Gfom;

pofitionen befielen in ungefähr einem Spalbbufcenb S"la»ierpiccen („^apiüonS,"

Variationen, S^promptu, Sn^ermegji ic. unb ©tuben). Slur oberfIäd)(id)

angefdjaut, geigen fte ein »orgeitigeö 5?afd)en nad) 2fu|3erorbcntlid)em, bie

ffilütb.en eineS im &reibb,aufe Fünftlerifd)en 6^rgcige5 großgezogenen 3:alent5

;

emftlidjer aber unb aufmerFfamer il)re innerften ^)ulfe berührt, erregen fte,

gang im ©egenfafce ^u jener SSe^auptung, fogar bie 2fl)tutng in un§, alS

Fönne ©d)umann »ieC(etd)t berjenige unferer @7a»ier;:(SomponijTen werben,

welcher , burd) ba$ ©ewirre ber gegenwärtigen abentl)euerlid)en £on;
öebilbe l)tnburd), feiner 3^it wieber benSßeg gur'(5infad)l)eit u. Statürlic^Feit

gurücf unb »on ba gur &6t)e ber eigentlichen ^unft ft'nbet. £>k Stuben

Fönnen tjiebei nid)t in £3etrad)t gegogen werben, tenn fte ftnb 9ftid)t§ alS

ela»iermä§ige Sfiadjbilbungen ober Arrangements ber fd)weren ^aganini'fd)cit

äiiolin;(5tuben; wol)l aber aud) feine Fritifd)en Arbeiten, in tenen nod) fo

»iel Vorliebe für SBerliog, 6"l)opin, ßifgt unb bie Ucbrigen ber romantifdjen

©d)ule ftd) auSfpredjen mag, immer bod) aud) ein unbebingter 2lbweifer

aller il)rer 5(bfd)wcifungen »on bem ©tanbpunFte ber Äunfl alö fold)er ftd)

Funb giebt. 'iJÄödjten nur alle feine Mitarbeiter an ber 3eihwg aud) biefe
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concgntrifdje ßinie in ifyrcn NaifonnementS feftguljalten wiffen, unb jene

würbe ftd) ofy.te 3weifel ba(b einer nod) größeren £l)etlnal)me erfreuen, unb
bie „gu 3ean;^aul'f*e" Natur (wie ber äkrfaffer beS 2(rtifeIS ftc4? äufc
brücft) »erlicren, bie wir aber nur in ber ftorm 3« erblicfen »ermögen,

unb bie, wenn aud) einigen jungen ©emütfyern, bod) niemals auf ber einen

(Seite bem tyofyen (Ernfle unb auf ber anberen bem naljrenben <3Kateria(iSmu3

unferer Seit gufagen t&nti. b. Neb.
&<fynnfe (Familie ). Tsic g-amific @d)unfe ijl wot)l in jeber 83e;

gtefyung eine ber größten unb merfwürbigflen äjirtuofen;3-amilien ber SGelt

;

namentiid) gäfjlt fte einige ^orniften gu it)ren 3ftitgfiebern , bie nun ba&

gange 3al)rb,unbert Ijinburd) allgemein 311 ben erjlen Äünflfern auf iljrem

Snjlrumente gerechnet würben , unb in ber %.t)at aud) einen mabrfjaft euro=

pa'ifcben Stuf fyaben. Der bester ber Familie war 35äcr*er in @d)fortleben

bei SüeißcnfelS an ber ©aale, ber nid)t minber aber wie fein Spanbwcrf aud)

bie 'üNuftf liebte unb oft aud biefer burd) Spielen bei £angbclufHgungcn

unb bergleid)en ©elegenfyeiten einen Nebenerwerb gu gieljen fud)te. DeSfyalb

fyielt er beim aud) feine 7 @öl)ne, fobalb fte nur einigermaßen fycrangeiuad);

feit waren, nebenbei ftreng gu SJlujtfübungcn an, unb \va$ er il)nen nidjt

fcfbfi lehren ober geigen fonnte, mußte burd) anbere 9ttuftfer gefd)el)en. £>od)

Ijatten nur 5 »on benfelben eigentlid) muflfaltfdjeS Talent, ba$ ftd), auf;

fallenb genug, in einet befonberen fiiebe gum SBa(bl)orne funb gab, bem
auSfd)licßlid) gu wibmen benn aud), SCnfangS gur größten 33etrübnip tti

SBaterS, balb »on if)nen befd)loffen würbe.

©ottfrieb, ber ältere, geboren 31t @d)Fort(cben am 3ten Sanitär 1777,

warb »om S5ater am lä'ngflen unb ftrengflen gur ißäcferei angehalten, um
balb einen ©eljülfen an il)m gu l)abcn. (Erjl in feinem 17tett 5at)rc Fant er

bei bem ©tabtmuftfuS SÖanöleben gu #al(e in bie ßel)re. £ürf war e$,

ber guerfl fein eminentes Talent entbeefte, unb beffyt 2fu6bilbung nun aud)

auf alle Söetfe gu förbern fud)te. Daß (5. neben bem 2ßa(bl)orne aud)

alle übrigen Snftrumente mä'tjrenb feiner £el)rjal)re ^u üben l)atte, bebarf

wol)l faunt ber 23emerFung. 2£uf bem $omc entroicr'elte er fd)ttell eine er;

flaunenSwürbig« g-ertigfeit. 1798 fd)on führte it)it ein Nuf als äl>aIbl)ornift

in baS £>rd)efler beS <&tabttt)cateY$ gu "üftagbeburg , unb 1800 nad) .Q3erfin,

wo ber Umgang mit bem großen ßebrun nod) fcfyr »ortljcilfyaft auf ii)n

wirfte. 1806 »erließ er Berlin unb trat in 5?ergog(. 6oburgifd)e Dienjle.

1807 mad)te er feine erfte große Neife. £>a§ 3^ berfelben war $äri6; unb

burd) ein großes (Eoncert, weld)e3 er bafelbfl mit bem glängenbfien (Erfolge

»cranftaftete , gewann — burd) pomphafte 3<?itung6berid)te — ber Name
@d)unfe guerfl einen europaifd)cn Älang. Dod) beginnt beffen eigcntlitfc

©langperioce erft mit 1809, wo bie £3rübcr ©ottfrieb u. 9Jcid)aef gufainmcn

in Gaffel engagirt würben, unb nun ^Seibe burd) il)r Duettfpiel eine gang

neue ©eite iljrer außerordentlichen iTunjlgefd)icr'lid)feit fyerauSfleflten.

5Jiid)ael, ein ^aar Satjre jünger als ©ottfrieb, unb giemlid) auf

gleiche Sßeife wie biefer in feiner Sugenb gebilbet, war (burd) gufäflige 35er?

anlaffung) fd)on 179d nad) {yranfreid) geFommen u. hatte bort ein »crtijcil;

^afteS (Engagement gefunben. 1798 machte er eine Steife nad) £eutfd)lanb,

l)auptfa'd)lict) um feine Jyamilie gu befud)en, nal)m jcbod) aud) ein (Engagement

in 9Jiagbeburg an, u. aU nad) IBtlbung beS ÄÖnigrcid)§ äöejtptyalen ÄÖnig
^5ieront)muS Napoleon mehrere tüdjtigc Äünftler nad) (Joffe! »erlangte,

warb aud) biefer <5d)unfe bab,in berufen. (Ein S3etvciS, gu weld)' tjofyem

3(nfct)n biefe beiben trüber (©ottfrieb unb <

2Cftid)acl) als Söirtuofen auf

tljrcm Snflrumentc ftd) bamalS aufgcfdjwungen Ratten, mag unter »ielen
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anbercn ©unftbegeugungen aud) barin gefunben werben, bog ber Kenig »an

2Beftpi)ßIen innert au& eigenem 2Cntrtebe einen boppelt fo fyofyen ©etyalt bes

cretiren unb au^al)len ließ, als fte beim (Engagement geforbert Ratten. £3e=

fonberS jebod) war e$ baS £>uettfpiel, woburd) biefelben ein faft bcifpiel=

lofe» Sfuffefcn erregten, unb beSljalb befcl)Ioffen fie aud) bamalS febon, wo
mögfid) für ifyre gan^e fiebenS^eit bei einanber ,51t bleiben. $lad) Sluflöfung

beo Königreichs äüeftpl)alen 1813 gingen fte, im^anuar 1814, nad) ßonbon.

£>er bamalige ^rin^regent, nad)l)er König ©eorg IV., trug il)nen ein bauern;

beS (Engagement an ; allein weil berfelbe bie längfte 3eit beS %ai)re& in

.Q3rigton wohnte, unb fte burd) ib,i*e ßoncerte in fionbon felbft einen ungleid)

größeren peeuniären ©ewinn $u jiefyen »crmod)ten , fo fd)lugen fte ben im

Uebrigen fel)r glän^enb geseilten Antrag auS , unb gelten ftd) nod) längere

3eit in jener äöeftljauptftabt auf, bereit il)iicn reid) ^ufließenbe ©uineen wie

ftürmifd) gewollter öffentlicher 23eifafl ben bamalS nod) in »oder SBlütbe fte=

l)enben Künjtlern frei(id) aud) um fo meljr »on weit größerer äoid)tigfeit

fenn mußte, att burd) ben (entern befonberS it)t* bereits erworbener euro;

üäifdjer Stuf nod) befeftigt warb , unb il)ncn fo eine in alten gälten rul)ige

3 u Fünft ftd)erte. Sftod) folgten fte »on ßonbon auS* ben Grinlabttngen in

mehrere ber größten $ro»in,$ialfiäbte ; bann Fefyrten fte nad) £)eutfd)(anb jurücf,

befud)tcn i()re fyamilien in Gfafiel, unb begannen nun eine neue Sßanbenmg
burd) bie ®d)weij u. einen £beil »on grranfreid), biS im 3al)re 1815 enblid)

33eibe für bie ganje 3eit it)reS £ebenS alS ßammermuftfer unb erfte Sffialbs

l)orniftcn in ber KÖnigf. Sßürtembergifdjen Spofcapeüe ju Stuttgart angeftellt

würben, als weldjer ©ottfrieb benn aud) nod) jeljt bafelbft lebt; 9Jiid)ael

aber ftarb fd)on im Zsatyxe 1821. ä$on ©ottfriebS fpäteren Reifen iji unten

in ben 3tbtl)eiiungen fiubwig unb ©ruft ©d)itnfe bie Siebe.

£)er britte ber 5 £3rüber ©djunfe, weld)e ftd) ju 5porn»irtuofen 31t bilben

befd)loffen Ratten, war — 2(nbrcaS. £>erfelbe warb geboren ,$u @d)Fort;

leben 1778, mußte aud) 2(nfangS bie »äterlidje $)rofefffon treiben, unb Farn

erft fpätcr ju jenem ©tabtmuftfuS 2öan6leben in Stalle in bie 2et)re. £>ie

erfte Steife, weldje er mad)te, führte il)n nad) SSerlin, unb feit 1812 ftanb er

alS elfter ©olobläfer in ber K. Spofcapetfe bort, biS er im 3. 1833 penftonirt

warb. 2(16 äJirtuofe glänzte er »ometymlid) burd) einen impofanten Ston.

(£l)riftopl), ber »iertc ber S3rüber, u. waljrlid) aud) fel)r au6ge^eid)=

neter ibornift, geboren 1796, ift ©roßljer^cgl. SammermufifuS unb erfler

jpornift in ber GTapede ju GfarlSrufye.

©ottl)ilf, ber fünfte 33ruber unb £>orn»irtuoS, geboren 1799, fte()t

jefct alö erfter Söalbljornift in ber König!, Spofcapelle ju @tocr'l)olm.

Sie legten beiben SBrüber — ©ottlob unb ?yriebrid), welche, obs

fd)on fte bie 5JcuftF »on jeber feb^r lieb l)atten, unb aud) giemlid) fertig ^orn
blafen, bod) bie Kunft nid)t 51t iljrem eigentlichen SScrufe wählten, (eben

all ©economen bei ÜCeißenfeiS.

• £>a$ ^Öcbfte u. <Sd)önfte leiteten unter ben ©ebrübern ©djunt'e, weld)e

alfo fämmtlid) 5)orniften waren unb ftnb, ftetS ©ottfrieb u. 9Jcid)ae(,

bie in ben S^bren ber Kraft aud) für bie größten SSirtuofeu auf it)rcm

Snftrumente galten , weld)e je bie @rbe getragen l)at. JßefonberS geidjnete

jid) ?0cid)ael burd) einen wunberbar fd)önen, weidjen 3!on au&, unb wa$
reine SJirtuofttät anbelangt, (eiftete er, \va6 nod) nie ein 5pornift »or il)m

gewagt t)atte. ©ine ganje Künftlerfeele, »on ber ^atur fdjon mit fo »ielen

glücr'lidjen ©oben auSgeftattet, war jeber feiner £one auch ber reinfte^aud)

eineS tiefen ©emüttjS , ber Klang einer geiftigen Harmonie, ©ottfrieb weicht

nad)gerabe bie pt>öftfci;c Kraft, bie notfywenbtg bebingt wirb »on ber 6id)er=
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Ijeit beS 3htfa£e$ ; bod) ftnb aud) feine jefeigen Ceifhtngcn nod) immer fdjone

(Erinnerungen on bie nntnberbare ©emalt, meld)e er frü'ljer über fein 3ns

flrument übte, unb womit er matjrfyaft begaubernbe £bne biefem entlorfte.

5m a prima vi*ta;©piel unb überhaupt mag bloS ted)nifd)e fyertigfeit be=

trifft, \tei)t er immer nod) als unerreid)t ta. (?r componirte aud) mehrere

äiaviationen, Duette, Grmcitien, unb namentlid) ein fd)bneS Concertantc

für 2 £örner, weldje äÖerfe fämmtlid) SBeifaÜ erhielten unb tljeilweife

gebrueft morgen ftnb.

©eben mir nun gu ben lungeren 3h'infHern biefeS üftomenS über, bie

fä'mmtlid) Äinber ber obigen Vorüber ftnb.

(Sari ©djunfe, bereit ^önigl. ipofpianift gu $3ariS unb SRitter ber

5wönigl. frang. (Ehrenlegion, ifl ein ©ol)n beS »erfiorbenen 9Jh'd)ael ©d)unFe,

unb warb 1S01 gu ^ftagbeburg geboren. Den erften Unterricht in ber Sftufif

erhielt er »on feinem 23atcr ; nad)gel)enbS warb er ein ©dniler beS

berühmten SftieS. (?r ifl einer ber au$gegeid)neti'ften (Haoierfpieler

iefcigcr Seit unb aud) beliebteren (Fomponiflen. ©ine Wenge SHonbo'S,

ßoncerte, Di»ertiffementS , Kapricen, unb mie bie £onfäfee heutigen £agS
alle l)eif5en, ftnb von il)m, tbjcilS mit , tl)cilS ol)ne ^Begleitung für spianoforte

erfd)iencn, unb fyaben überall »iel £t)eilnal)me gefunben. ©ie aud) bezeugen

unS, baj? er bjnftd)tlid) ber SBirtuofttät bis jefct ncd) »on ben lüerirrungcn

ftd) entfernt gehalten l)at, meldje bie neue fog. romantifebe ©d)ttle in g-ranfs

reief) mie leiber neuerbingS aud) in £)eutfri)lanb d)firafteriftren. italfbrenner

fd)eint fein »ornetynifieS äJorbilb gemefen gu fcijn, unb bejTen äöerfen reiben

ftet) benn aud) bie feinigen gunä'd)ft an, fo mie er als &irtuoS bemfelben unbes

bingt an bie ©eite gefegt merben inuf.

Der auS iüngfter 3eit norf) in fo fdjonem 2fnbenfen ficl)enbe grofle

Glaoierfpieler unb geniale GTompomft fiouiS ©d)unfe mar ein ©ol)n

©ottfricbS unb geboren gu Gaffel am 2lften Deccmber 1810. 3" feinem

6ten %al)ve fing ber äiater an, ifym Unterrid)t auf bem (S(a»iere gu geben.

ßouiS geigte fd)on bamalS ein bebeutenbeS muft'Falifd)eS Talent, baS inbefl —
mie mir meiter unten erfahren merben — überhaupt ein bleibetibcS (Erbtbeil

in ber gamilie ©ottfriebS gemorben ^,ii fenn fd)eint. 3« feinem loten ^ai)ve

lieg ber Änabe ftd) bereits mit (Foncerfen »on 9Jlogart, £ummei nnb SRieS

l)brcn. S3emunbernSmertl) mar ber fid;ere 2Cnfd)lag unb ber feine ©efdjmacr",

ben er ungead)tet feineS garten ÄbrperbaueS auf bem »oluminöfen fy(ügc(

entmicr'elte. 11 Satyr alt machte ber 33ater mit itym eine Äuuftreife nad)

Darmftabt, Gaffel, £>anno»er, ßcipgig :c, unb ber glücr*ltd)fte Erfolg marb

biefem erffen S3erfud)e. StCfgemein erregte bed ffeinen 3>irtuofen äu^erfl

fertiget unb auSbrucföofleS ©piel fo gro^cö (?rftaunen unb Jßemunberung,

ba§ felbfl beS 33aterS munbertyerrlidjeS ^ornfpief fafl barüber »ergeffen

mürbe. Stocb, größere Striumpfye feierte er 1824 auf einer Steife nad) 9Jcün;

d)cn, SäSien :c. , auf melctyer ityn auger bem 33ater aud) nod) fein untenfol;

genber ^Brubcr ©rnft begleitete. 1S28 »om 33ater nad) *pari£ geführt, blieb

er bafelbft, um fiel) befonberS in ber 3tunft ber (yompefttion, beren ©tubium
er bereits begonnen blatte, nod) meljr ^u »er»ollfommnen , mie benn aud)

aB S3irtuoS bie S3ortb,eile gu genießen, bie il)m ein längerer Umgang mit

ben Ifteiflern ^alfbrenner, ^>erg unb 2(. gemätyren mufjte. ©ein fyütyrer

bei feinen tfyeoretifcfyen ©tubien mar 3teid)a, unb bie Stoßen beS Unterhalts

fud)tc er ftd) buref) ©oncertfpielen unb Unterricht gu ermerben. ^m 2luguft

1830 fetyrte er nad) (Stuttgart gurücf , »ermeilte bafelbft v/2 %al)YC r unb

ging bann im iperbft 1832 nad) äßien, gunäcb,fl um mehrere feiner neueren

<?ompofttionen (op. 5 — 8), morunter bie tyerrlid)e g-antafte unb baS Alle-
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gro passicnato
, gum £>vuä gu förbern. %n tyavi& waten früher fdjon »on

ü)m erfd)ienen : einige £>efte Variationen unb ein S<Iierzo. Gfoncerte, weld)e

er in Sßien gab, oeftatigten nur ben glangenben Sfiuf, ber ih,m a(S Vivtuofe

bereits »on *pariS auS über gang ©eutfebfanb »orangceilt war. 1833

ging er »on äßien weg über $h*ag u. DreSbcn nad) ficipgig. Wit Sßobert

Sd)itmann gemcinfd)aft(id) gri'inbcte er bafclbft bic befannte „STccue

3eitfd)rift für 93luft'F," gab Goncerfc, Llnferrid)t unb neue Gompofttios

nen in ben £>rucf, unb bereitete fi'd) fo auf jebe SBcife eine 3uFunft

»or, beren FünfHerifd)cr ©lang »ic(lcid)t ben Gfiuf aller (£Ia»ier»irtuofen

weit überflügelt fyaben würbe, l)ätte ein fycfyerer Söille nur gebul;

tet, bafj er länger nod) l)inieben, in biefem Streben, in biefem Fül)nen

Stufopfern aller feiner geiftigen Gräfte für baS Sd)b'ne tinb Grbabenc

in ber £unft, walkte: eine £ungenfd)winbfud)t , an ber er fd;on feit ein

9?aar 3at)ren gelitten , gefyrte am 7ten 3>ecember 1834 ben legten 9teft »on

leiblicher straft in it)in auf. iteberflügelt — fagen wir — l)ätfe im anberen

ftaüe »iet(eid)t fein fpä'terer fünftlerifd)er ©lang allen 9luf, i>en GHä&ter«

»trtuofen »or if)m Ratten: aderbingS ftnb grefje, riefengrojje 9Jceifter unter

biefen, unb bod) urtljeifen wir bicr nur nad)benSöcrfen, wcldjeßouiS Sd). in

ber legten 3cit feineS £ebenS ber £>effeiitlid)Feit »orlegte. @S finb bie prä'djs

tige grojje (Sonate op. 3, 2 (fapricen, baS brillante 3tonbo op. 11, ein

tyaar £efte Variationen, ein £i»ertiffcment unb 2 »ierba'nbige ^piecen.

SBoöten wir fte aud) nur alS bie ad)tungSwertbeften 23efirebungen anerFcns

nen biefe SöerFe, fo erweefen fte unabweiSltd) bod) aud) bie eine fefte

Uebergeugung, bog, welcher Äünftler fdjon fo früh, fotd) SdjöneS, £errlid)eS

gu fdjaffen »ermodjte unb babei fo innig unb tief befeeft war »on einem

anftaunenSmertf)cn GHfer nad) bem £)Öd)ften, wie er in biefen Sßerfen

fämmtlid) offenfunbig baliegt, »on bem war wal)r(id) mit ber Seit waf)rl;aft

©ro&eS, baS £>öd)fte gu erwarten. Unb a(S VirtuoS für ft'd) leiftete Sd).

in ber £b,at VotlenbeteS. Sfre baben wir ein beticatereS (Spiet als ta$

feine geljört, nie mel)r ^rä'ciffon unb nie ein ernftereS £urd)bringen ber

eigent(id)en Sftatur beS ^pianoforte'S. Die »ielcn g-mtnbe, welche er

überaß gewonnen Ijatte, festen banFbar für ben grofüen, l)ol)en ©enufj, weis

d>er il)nen früljer burd) feine Stunft geworben war, ein efyrenbeS DuiFmal
auf baS ©rab.

Gruft Scbun Fe, gweitcr Soljn ©ottfricbS unb geboren gu Gaffel

am 6fen %Rai 1812, ift ^ornöirtuoS unb feit 1828 bereits neben bem Vater
alS erfter £)ornift in ber ^önig(id)en ^ofcapelfe ju (Stuttgart angeftctlt.

Der SSater war natürfid) aud) fein fiebrer, unb mit bem 8ten 3abre erl)ie(t

er ben erften Unterrid)t auf feinem .SHftmm'mte. li 3al)r alt mad)te er

fd)on, wie oben in beS S3ruberS £oui§ ®efd)id)te bereits bemerFt werben
ift, Äunftreifen mit biefem unb bem Vater, unb erregte überall oiel Sfuffeben,

bat auf fpäteren Söanberungen, welche er mit bem Vater nad) fyronffurt,

^annooer, Hamburg k. unternahm, nad) ben immer böseren ©raben feiner

^unftfertigFeit, bis gur lauteften S3ewunberung flieg. %c%t barf er ftd)

breift, in bic 9teit)e ber erften ^»ornüirtuofen Deutfd)lanbS ftellen. — Von
ben übrigen 8 Äinbern ©ottfriebS wibmen fid) bis jefet nod) brei anbere

auSfcbliefjlid) ber gjfufif : ©milie, geboren ju Stuttgart 1820, bem Glasier;
Stbolpt), geboren gu Stuttgart 1821, bem Violoncell, unb #ugo, geb.

gu Stuttgart 1823, ber Violine, unb fämmtltd), befonberS aber ber lefctge;

nannte, ber ein eminentes mufiFalifd)cS Talent befifet, unt» [ein 3nftrument
jefet fd)on, in Vetrad)t feineS StlterS, mit erftaunenSwürbiger ©ewanbtl)eit

beb,anbelt, bered)tigen gu ben gröfjten Hoffnungen für bie 3uFunft.
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Gorl Sdjunfe, &öniglid)er SammermufifuS unb erfter SOBalbtjornitl

in ber königlichen ipofcapefle gu 93erlin, ift ein Sobn unb Sd)ii(er »on
3tnbrea§, unb geboren gu 23erlin 1811. Unbcbingt fteden wir tiefen jungen

3vünft(er an bie Spi£e oder jefct (ebenben £orn»irtuofen. 9tie baben wir

unter tiefen aud) nur einen gehört, bcr mit metyr 3öal)rl)eit unb in fo

ganger cbaraFtertftifdjer Sd)önf)ett fein Snftrument bemäntelt. Grr l)at ben

ad)tcn garten dornten, »on weld)cm bie (Scfd)ict)te fo große Söunter erzählt,

an bie ober S^iemonb glauben wil(, ber bie ßewö'3 unb onbere 3]irtuofen

heutigen £age> nur borte. 8Cuf feiner legten Steife, me(d)e er im £erbft

1837 burd) £>eutfd)(anb mad)te, unb wo er unter onberen in (Stuttgart,

GfartSrufye ic. bie erfolgreid) ften Gtonccrtc gab, bat er bie ü'bergcugenbften

33emeife bason abgelegt. Ueberrafd)t waren wir burd) bie burebgangige

©leidjlieit feiner Scala unb »om ieifeften £aud)e bis gum ftärfften ftorte

bei £cneS; entgücft »on ber 3Öeid)t)eit, Bartbcit unb Shtnbung feinet* %one$,

bie aud), unten unb oben, in ber 'JRitte unb jeber onberen Legion feinet

weiten Tonumfangs wie ber beliebigfien ÜJtuancirung, nid)t ba$ (eifere uns

angenehme Schmettern ftörte, unb in Grrftauncn gefugt enb(id) burd) feine

in ?Jßal)ri)eit große g-ertigfeit. Der bai)ingefd)iebene 9Jctd)aeI Sdninfe fd)eint

ftd) in i()m »erförpert gu baben, unb wie un6 felbft fein Onfel ©ottfrieb

»erft'djcrt, i>at er unter allen £>orniften wieber ben gliicfüdjen 3fnfa(j, burd)

welchen 9Jcid)aeI einft ftd) fo allgemein auojcid)nete. Durd) eine ^Bereinigung

biefeS (Sari Sd)unfe mit ienem (Srnft fönnte »iedetd)t wieber ein fdjöneS

Quett gejtaltet werben, wie bie Sßelt c£ einfi in s3Jiid)ae( unb ©ottfrieb be;

wunberte. — (Sin gwetterSotyn »onSlnbreaS, SuliuS Sd)unfe, welrijer

früher aud) gum $>orn»trtuofen ftd) bilbete, ift jefct Sd)aufpieler unb treibt

bie £onfunft nur nod) aiS Dilettant. A.

©d)uppansta,f), Sgnag, geboren 1776 gu SBien, wofelbjl fein

SJater an ber 0iea( ; Stcabemie eine *profefforfte(Ie befleibete, mibmete

ftd) anfänglid) biofj au& fiiebfyaberet ber 9Jcufif; erlangte große fyertigfeit

auf ber äJiola; ging fpäter gur ©eige über, unb würbe nid)t nur burd)

anfialtenben Orlcifj unb rafHofe Hebung ein tüchtiger Söiohmft, fonbern aud),

gleicbfom »on ber üftatur bagu berufen, ein waf)rf)aft energifd)er .Orcbcfter;

Stnfüfyrer. &v begriinbete einen fefyr intereffanten £luartetten*3fr?el , wobei

er on ber gwetten SJioJine feinen boffnungSöoKen Sd)u'Ier, ben nad)ma(§ fo

berühmten 5Rot)feber, anftettte, unb feljte bie fo beliebten, »on ber gefamms
ten fd)önen SBelt unb allen Äunftfreunben befud)ten 'Jftorgemß'oncerte fort,

weld)e waljrenb ben Sommermonaten wödjentlid) \eben Donnerftag im f. f.

SütgartensSaale ftatt fanben, unb burd) ben feurigen, t)bd)ft prä'cifen 33ors

trag ber neueren Sinfonien, £u»erturen, ©efang^iecen , Solofa'&e unb

bergl. in ben gu warmer Grmpfäng(id)Feit boppelt ftimmenben jyriil)ftunben

ftetS auSerlcfene ©enüffe borboten. 2ütd) oIS 6"oncert»irtuofe in 6ffentlid)en

^Jrobuctionen jebergeit ungetb,ei(ten ^Beifall ärnbtenb, erhielt er balb ncd)ber

ben el)ren»otfen Antrag, in bie Dienfte beo bomoiS ^vaiferl. 0tuffifd)en 9$oU

fd)ofterS, g-ürften »on SlafumooSfo, gu treten, weld)er fo eben für feine

GTammermuftfen, wobei er perfönlid) an ber Scconb;S$ioline mitwirFte, ein

erlefencS iCluortett gu creiren beabfid)tigte, unb auf Sd)uppangigb/S 5öorfd)Iag

gu beffen (Kommilitonen bie 33io(ai unb SBioIonccdfpieier SÖßeig unb Cinfe

ernannte. Sßie beFannt, war J8eetbo»en im fyürfll. Qaufe fo gu fagen $)at)n

im^orbe; 2C(IeS woS er componirte, würbe bort brühwarm au§ ter Pfanne

burd)probirt, unb nad) eigener Angabe t)aorfd)arf, genau, wie er eS eben fo,

unb fd)Ied)terbing§ niebt onberS tyaben woßte , ouSgefiibrt , mit einem Grifer,

mit Sliebe, ^olgfamfeit unb einer Pietät, bie nur fo(d) g(ül)enben Siere^rern
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feincS erhabenen ©eniuS entflammen Fonnte, unb einzig bloS burd) baS

tteffte (Einbringen in bie gcljeimften Sntenjtonen, burd) baS »ortfommenfle

GrrfafiTen ber geiftigen ^enbenj gelangten jene Ouartcttiften im Vortrage

S5eetl)o»en'fd)er $onbid)tungen $u jener unioerfcllcn S3erül)mtl)eit, worüber

in ber ganzen Äunftwelt nur eine ©timme fyerrfdjte. -Rad) ber, öon 3«ts

»crfyä'ltniffen herbeigeführten SfuflÖfung ber fleinen Gammercapefle machte

@d). mehrjährige Steifen nad) SJcorbbeutfdjlanb, ^ofen unb Sftujjtanb, aller

Orten ben efyrenoollflen 5ftad)rut)m ftd) erwerbenb, befonberS in jenen 9^=

ftben^en , bie er jtim langem £}omicil erForen ftotte. Söicber jur äkters

ftabt l)eimgeFel)rt, erneuerte er, bem allgemeinen 3öunfd)e jufolge, im herein

mit feinen früheren (SoUegen bie fo lange fdjmer^lid) entbehrten Ouartetts

Unterhaltungen; erhielt 1824 baS 2tnfteflungS:Decrct in bie F. f. jpofcapede,

unb übernahm 4 %ai)ve fpeiter, wafyrenb ©vaf ©aöcnberg'S Orntreprife , im

jpofoperntljeater bie
<

3ftuftFbivectorS;<5telte, um jebod) gar ju balb unb für

immer »om ©djaupfafce abzutreten; benn, alS er eben, wie gcwol)nfid)

©amftagS, an ber frbl)fid)en Mittagstafel beS großen ÄunfifreunbcS, Doctor

»on JBioenot, umgeben oon öieljätjrigen "iJJtitgenoffen , teS beften SlSoblfcnnS

fid) erfreute, unb gerabe bie Icfctc £affe @ajfe betjagfid) l)ineinfd)lürfte, traf

ilm plöfelid) ein lä'fymenber, bei feiner ftarfen ß'orpufcnj lebensgefährlicher

©d)Ieimfd)lag, unb, ofyne wieber ber ©prad)e, ober beS ooüftänbigen S3ewuf3t;

fennS mädjtig gu werben , enbete erfl am borgen beS britten £ageS , ben

2ten SSRarfr 1830, unter fortwä'fyrenben neroöfen Sonoulftonen ber furd)tbare

£obeSFampf. (Sd). war »on Stilen, bie iljn Fannten, geliebt, unb würbe
fyerjlid) betrauert, ©eine bjnterlaffene, Finberlofe SHSittwe, geborne&iliffytSfü,

ift bi @d)wefter ber in ©pentini'S Opern öormalS l)od)gefeierten23raöour=

©cingerin, Wabame @d)ulj. C*r fd)ricb aud), bloS für ftd) felbft, einige

ÄleinigFeitcn, woöon bie äkrtationen^avtfjie über ein £l)ema beS S3aflettcS:

„Wlcina," gebrud't ift. — d.

©d)iiver, 2(bam, einer ber befferen föirdjencomponiftcn beS »origen

3al)rl)unbertS , ftanb in ber bamafS QTt)urfürftli*en Kapelle gu Bresben,

unb ftarb gegen 1780 aI6 ein feljr alter IBTann- 2(uficr lüccfien unb »ielen

anberen &ird)enfad)cn , üon benen einige nod) jefct in £reSben mit 33eifalf

aufgeführt werben, fdjrieb er aud) baS ^aftcral „Galaiea," baS 1746 gu

SreSben gur 2(uffül)rung Fam, unb einige Sinfonien unb ftlötenfaefyen, bie

aber fämmtlid) ^HJanufcript geblieben finb.

©djürmann, ©eorg GTaSpar, ^tiefet ^er^oglid) SBraunfcbweigifd)er

(Sapeflmeifler, guter 6"omponift, aud) £>id)ter, 2(ltfänger unb @"(aoicrfpie(er.

auS bem £annböerifd)en gebürtig. 1693 Fam er juerft nad) 5pamburg, wo
er fowot)l in ber &ird)e alS bei ber Oper als 2(ltift angeftedt warb. 1697
trat er in ^er^ogl. S3raunfd)weigifd)e Dienfte, unb birigirte l)ier fowol)l bie

3:i)eater; alS Äird)cnmufiF. 1701 fd)icfte il)n iperjog Sfnton Ulrict? nad)

Stalien, um bafelbft nod) bei ben bamalS berühmteren Meiftcrn bie MuftF
gu flubiren. dlad) feiner 9lücFFunft 1702 warb er gunadbft am £ofe beS

^erjogS ^u Meinungen a(S (Japellmeifter angcftetlt, 1707 aber in gleicher

(?igenfd)aft wieber nad) S3raunfd)weig berufen, wo er um 1730 ftarb. 23on

feinen äßerFen, »on benen aber FeinS gebvueft wovben ift, finb nod) bie

Opern „Stlcefle" unb „Telcmachus" beFannt. SJuper benfelben fd)rieb er

»iele Äird)encantaten , aud) ^afelmufiFen unb anbere Snftrumentalfä'fcc.

3u ben Kantaten tyatte er meift aud) ben 3:ert felbft »erfertigt.

©d;uftev, Sgnaj, geboren $u SKien am 20ften Suli 1770, unb

geftorben ben 6ten ^oöember 1835, biente anfänglid) alS ©ängcrFnabe,

TOuafiKifdJe« Sfticpti. VI. 10



•290 5cl)u0tfr

fpäter als Gljoralift in bflf Äirdje beS ©djottenftiftS. ©ein ftetS lebenbiger

&uitter> ungetrübte Catme, eine reid)lidje DoftS 'SJcutterwifc, bie feltene ©abe,

mit bem ftrcngften Crrnftc einen fetjerg haften ©egenftanb yorgutragen, unb

burd) ben ec:atanteftcn :S3iberfprud) in Porten , SRienen unb ©eberben

mit affer regeng, bie ßadjlttft aufzuregen, — bieS qualifigirtc il)n balb gum

ftetS willFommenen ©efellfdjafter in jebem lebensfrohen 3ftf*f/ unb brachte

enblid) ben Grntfdjlufj gur Steife, aud) auf ber 33ütjne ftd) gu ycrfudjen.

üioffe tret ©eeennien über blieb er ber crFfärte fiicbling beS fieopofbftäbter;

?-i>olfotljcaterS ; fclbft baS (Srfdjeinen beS geniafen Sfiaimttnb yermodjte nur

temperair eingttwirFen ; fdjon ouS bem ©runbe, weif beiber inbiötbuette

DarfteffungSweife wefentlid) yon einanber abwid), unb übrigens ©djuftcr

eine angenehme 23ariton;©timme gu ©ebote ftanb, welcher er bie reinften,

maf)rbai't fonoren ftalfett^öne abgugewinnen yerftanb , unb ebenbaburd) im

parebirten £ancreb, all falfdje Satalani, u. a. fo aufferorbentlidje ©enfation

erregte. (?r gaftirte aud) mit entfdjiebenem (Erfolge auf meljreren Raupte

büljnen £>eutfdjfanbS , unb Fonnte ftdj befonbcrS ber ©Önner^ufb ©r.

9Jtajcftat beS regicrenben ÄÖnigS »on spreufsen erfreuen, ©rünblidje 'JJJhtftFs

Fenntntffe yerfdjafften if)m 1820 bie Aufnahme in bie F. F. Spofcapelfe ; unb

ba|j er gleichfalls in ber ©e&Funft wofjlbcwanbert mar, bezeugen mehrere

yon ibm romponirte »Operetten, weldjc weniger burd) gefudjte Originalität,

als burd) fdjön« ^CRefobien unb l)armcnifd)en «yluf fid) eingänglid) machten,

unb woraus yerfdjiebene ?ya»orit;^ie?en gebrucft crfd)ienen finb. Borges

viidte 3<d)re beftimmten it)n, für immer bie 33ül)ne gu ycrlafjen. 2Cm

14ten iOctobcV 1835, in bem gu feinem 23eneftce gewählten 3 fl uberfpie(e

„©ölpbibc" nabm er 2lbfd)ieb »on bem geliebten, u. if)n Ijerglid) Itcbenbert ^pubs

licum; eS mar ein ergreifenber Moment wed?felfeitiger , tiefer SRüfnutng,

obfd)on Dtiemonb at)nete, baf; baS lefcte fiebemoljl fogar bis SenfeitS ftd)

erftreefen mürbe; benn, wenige SSSodjen fpäter, — unb ber Grljrenmann lag

aud) fdjon im ©rabe unb braebte feine gal)lreid)en greunbe, bie er fo oftmals

erweiterte, baS erftemaf gum weinen. 81.

©djujHr, Sofepl), warb geboren guDreSben am Uten s
2(tiguft 1748.

©ol)n eine» "iJJcuftfcrS unb S3afjfängerS in ber ebemaligen Ägl. ^3olnifd)cn

Qfapelfe bort unb yon ber Statur aud) mit einem fd)öuen Talente gur föunji

ausgestattet, crljidt er frühzeitig Unterrid)t in biefer. <Bein erfjter ßeljrer

war ber (Somponift ©djürer. 1765 mad)te er bann in StaumannS ©efefifs

fdjaft eine SBilbungSmfc nad) Stalten. 3>n SSenebig, wo fte ftd) längere

3eit aufhielten, ftubirte er unter ©irolamo $!ert ben SontrapunFt, unb

Sfaumann gab iljm nebenbei aud) nod) einige Stnmeifung in ber Sompofttion.

©er leid)te, gefällige S"on, ber in feinen GTompofttioneu l)errfd)te, yerfdjafftc

biefen fdjon bamalS bie freunblidjfte Aufnaljme auf mehreren £l)catern IJta;

licnS, unb il)m, fo jung er nod) war, aud) fdjon einen gewiffen 9ütf. £>od)

ftnb aile jene Sßerfe, weldje er bei biefem feinem erften Aufenthalte in

3talicn yerfertigte, als Sngcnbarbeitcn balb yergeffen worben , fo ba^ jefet

felbjl bie Dtamcn baven feljlcn. 1768 nad) £reSbcn gurücfgeFel)rt , fcfjte er

eine yierftimmige 'üOicjfe, überrcid)tc fte bem Gfljurfürften , unb 1772 warb

er in «yolge beffen gum (£[)urfürfMidjen Äirdjen; unb (Jammer;ß'omponiften

ernannt. 1773 fcfjrieb er bie Oper „la fcdclta in amore ;" fte fanb günjlige

5fufnaljme. 1774, gleidj nad) Sollcnbung feiner ^weiten Oper „ridolo cinese,"

unternahm er, befonberS um beS ^)ater Martini gu ^Bologna näljere S3e;

Fanntfdjaft gu madjen, eine gweile SReife nadj Stalten. %iiv baS ÄÖnig(id)e

Slljeater gu Neapel fdjrieb er b'<?r bie £)per „La Didone abbandonata ;" für

baS bamalS neue ^Ijeafer gu gerti „II Demofoonte," unb für S3enebig
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„l'amore aitigiano." 1776 Farn er nad) ©reiben juritö, unb bie crffc Arbeit,

welche er »ernannt , war bic Oper „la Schiava liberata ;" bonn ter „?((d)9;

mifta unb „bie müfre 3nfe(," 1778 nad) äknebig berufen, u;n für bie bsrs

tige SSü'tjne bte „£>ibo" nod) einmal neu umzuarbeiten, benufjte er ben Ur;

laub auc^, 1779 für spabua bie Oper „Ruggiero e Bradamante," für Neapel

„Creso in Media" unb für &enebig nod) „Le bon Ton" $u fcfyreibcn. ©ein

Stuf in Stauen war fo gro§, ba§, als er 1780 eingefaben warb, felbft nad)

Neapel 311 fommen. um gu beS Honigs ©eburtStag nod? bie Oper „Amor o

Psyche" ju feljen , unb er biefe Crinlabung wegen 2fblattf feineS UrfaubS

nid)t annebmen Fonnte, ber Äbnig »on Neapel felbfl an ben (Sl)urrurftcn

»on ©ad)fen fd)rieb unb für ©d). um bie (Jrtaubnif? bat. ©d)on auf ber

ÜRücfreife nad) 35re«>bcn begriffen, crl)ielt er hierauf 33efet)I »on feinem

(£[)urfürfien , bem Sßiüen bcS ^vÖnig§ »on Neapel *yolge gu Iciften, inbeffen

aud) ba$ Grrnennung3;I:ecrct jum (£l)urfürftlid)en Spofcß'apeu'mciftcr. Meid)

belohnt unb ugleid) mit bem Xitel eine§ Äönigf. ©arbinifd)en ijiofcapctt;

meifterS befd)enft, »erlief er 1781 Neapel, ließ nod) bie neue Oper „l'Isoia

disabitata" gurücf, unb eilte bann nad) äknebig, wo er §a\\e traf, ber

früher in Bresben eine fo gtan^cnbe $5eriobe feineS ßcbenS jugcbrad)t hatte,

unb in biefer (Erinnerung nun mit ©dntfter ben fieunbfd)aft(id)fren Umgang
pflegte, ©d). mufste aud) Qafte'B lefcteS muftFalifcbe äßerF, eine »ierftimmige

SSRe\\et mit nad) DreSben nehmen, um ftc „jur (Erinnerung an ben treueften feiner

Wiener" bem Gl)urfürften $u überreidjen. &on 1782 an, wo er in £)veebcn

eintraf, »erlief; er nun biefe feine jpeimatb, nid)t wieber; fortmä'brcnb aber

war er al§ ßompenift für bie bortige 23üb,nc tfjätig- SB« wollen in djrono;

tegifdjer Orbnung bie Opern nennen, meldje jcfcjt nod) »on itjm auf bic

S5Üt)ne Famen: „Marita indolente" (1782), „II pazza per forza" (1784) , „lo

spiritn di rontradizione" (1785), „Gli avari in trappola" (1787, beutfd)

:

„bie ©einigen in ber &atte"), „Fvubenzahl ossia il vero amore" (1789). £>icfe

Oper war bie erfte, weld)c unter feiner eigenen SMrection ju 2>rcoben auf;

geführt würbe, ba er 1787 erft jum wirFItctjen .spofcapeUmeifter ernannt

worben war, unb nun mit ©cnbednann bat- ilmt ber Dircction tbeilte.

Spätere Opern ftnb: „il servo padrone," „0«mano ," „ber g(eid)gültige (5t)c;

mann," „£)octor Turner," ,,©ieg ber ßiebe über bie 3«»berei," „Amor

prigioniero," „baB fiaternenfefi" unb a. 2(ud) im &ird)cnftt)Ie lieferte er

mand)ei> namljafte SOßcrP : eine spafftonSmuftF , ba$ Oratorium „Ester"

(urfprünglid) für baZ @onfcr»atorium OSpitaletto ju SBenebig gefdjrieben),

baS Orat. „II Moise riconosciuto ," ba» Orat. „ßettulia liberata," „Gioas

re di Giuda," ein Te Drum, ^falmen, yjlctfen, SkSpern, ßitanenen k. Unb
in ber %t)at war er burd) jene feine Opern, $u weld)en wir wof)l nod) „i

due avari" jugufefcjen l)aben, einer ber beliebteften £onfcfecr feiner £cit gc;

worben, wegen it)re§ äu§erj1 (eid)tgefa!Iigen ©tt)(ö , fo mußten ihm biefe

^tird)enwerFe aud) baB 2(nfet)en eine^ grünblidjen 6"ontrapunftiften bringen.

(Sie, biefe Äird)enwerFe, nament(id) bie Neffen, ftnb e§ beim aud), weldje

je|t nod) red)t gerne gehört werben, wä()renb bie Opern, a(6 ^robuFtc eincS

nimmer bauernben 3eitgefd)macB , längft »ergeffen ftnb, ja tbeilweife nod)

bei Ceb^eiten ifyrcS ©d)öpfer§ »on ben STepertoircn wid)en. ©d)ufler jlarb

gu J)reöben am 24ften Suli 1812. 2((6 ba$ fd)bnjle SOerF, welcbci> er gc;

liefert i)at, unb baö ftd) aud) wol)I am weiteften »erbreitete, gilt immer nod)

bie ßantate „bat fiob ber g^ufTF" »on 3flci3ner. ©d). fdjrieb fic 1783,

unb 1784 warb ber erfie (£[a»ierau$sug baoon gebrueft. Sleinc 3nftrumcn=

talfadjen l)at er wenige bjnterlaffen: einige ©oncerfc unb Ffeincre tyicwn für

(?(a»ier, ein ^3aar S3ioIinquartctte, unb wenige ©infonien für Ordjcfter. S«
19*
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feinen Jüngern SfrfyMß wav ©$• em 9*oj5er ßicbling ber Damen , unb eben

ber 3ßi|j unb bic launige 'ilftunterFeit , woburd) er ftd) $u fold)em aufges

febwungen l)attc, lica,t aud) in feinen .Opern. StlleS ju einem Fomifd)en

domponiften »ereinigte ©d). in ftd), nur nid)t ben @rrnft, ben aud) bic

fomifd)e 9JhtfiF als Stimmt »on bem Äünftfer forbert, unb burd) welchen

aHein jene notl)ige bauernbe 35efhmmtl)eit be$ SfuSbrucFS ftd) erreichen lägt.

Die 2(rie „Sftur mit fed)fen »or bejn SÖßagen" ic. , unb bie ^3oIonaife „Le

Donnc han tanto inganno," weld)e aud) weltbeFannt, fmb SJceifterftütfe Fomis

fd)er 'SJiuftF an fid), aber eben baS, wa§ ü)nen eine längere Dauer geftd)ert

glitte, bie innige S3crfd)mc^ung ber 'DJhtftF mit bem £e*te, fet)ft ifynen. ©ers

ber nennt bafyer ganj richtig ©d). ben eleganteren Damen^omponiften

feiner 3eit. 3u DreSben mar ©d). aud) fiefyrcr ber g3rtngcfftri Stugufte

unb fieiter ber mufifalifd)en Uebungen am (£f)urfürftlid)en #ofe überhaupt.

©d&uftcrfletf, f. SR c f a li c.

©cfyüfc, ©abrief, geboren gu ßübeef am erften Februar 1633, legte

ben erften ©runb in ber 3«ftfumcntalmuftf bei bem SRatljSmufiFuS SticolaS

Söleßcr bort; nacfygefyenbS b,ielt er fid) mehrere %al)te ^u Hamburg auf;

unb 1655 unternahm er eine SKeife nad) Stauen, Farn inbejj nur bis STcürns

berg, wo fein Spiel auf ber äUolbagambc unb auf bem dornet ein fo grofieS

9(uffcl)cn erregte, baf? man alle Mittel anwanbte, il)n bort gu behalten, enbs

fiel) fogar il)in einen anfel)nfid)en feften ©efyalt auSfefcte, bis 1666 bie SHatt)6=

muftFcr^Stcllc offen warb , gu ber er bann befbrbert würbe. @d)üfe galt

allgemein für ben größten ©ambenfpieler feiner 3eit« S8on Nürnberg auS

marb er an »iele #öfe gelaben , um if)n unb fein öortrefffidjcS (Spiel Fen=

nen ju lernen. 2fud) beeiferten Dichter unb $Raler ftd), feine Äunfl $u

»erl)errlid)en. 3u Nürnberg tyatte er eine fo grofie 2(nf)ängfid)Feit gewonnen,

baj; er alle, felbft bie »ortljeilbafteften Berufungen, $. 23. an ben ^er^ogl.

Spof gu Stuttgart, an ben #of bc$ ÄaifcrS fieopolb ic, auSfcblug. (?r

ftarb ju Nürnberg 1711. Unter feinen »ielen ©d)üfern $eid)nete fid) befon;

ber§ ai\d> fein ©of)n

@ <$ ü (?, SaFob 33altf)afar, ali Söiolinifl au$. ©eboren ju STcürnberg

am 5ten 3«nuar 166 * • crljieft er frühzeitig Unterricht in ber Sßlufif. 3"
feinem loten %a\)xc bereits ließ er ftd) uor bem SRarFgrafen ju 2(nfpad)

fyoren. $>einrid) ©d)memmcr unterrid)tete il)n im ©ingen, unb aud) in

biefer 3vitnft mad)tc er ungewöf)nlid) fd)nelle fyortfdjrttte. 3» feinem 12ten

3al)rc warb er Sftatf^biScantift gu Nürnberg. Später betrieb er ben ©cfang

jebod) nur aU Siebenfache; lebte fyauptfäcbfid) ber Violine unb außer biefer

aud) ber ©ambe. 1686 trat er aB iCiolinift in bie Sftürnbergifcbe 0latl)S;

capelle. 3» ber Äaiferlidjen (Kapelle , wirb oerffd)ert, fet) bamalS nid)t ein

fold) gcfd)icr'ter S3iolinfpieIer gewefen als unfer <5d)ü'fc. (Sv ftarb aber fd)on

am 22ften 3«nuar 1*00. Unter feinem Sftotennadjlajj befanben ftd) me^;

rere Solo'S unb ^artbien für SSioline »on feiner 6"ompofition.

&d)i\fy, £>einrid), genannt aud) SagittariuS unb ber äkter

ber beutfd)en 9JiuftF feiner 3cit, warb geboren gu ^öfterrifc im 33oigtIanbe

am 8ten iOctober 1585; im %al)re 1591 aber jogen feine ©Item nad)

SßeifjenfeB. ©eine l)errlid)c ©opranftimme oerfd)affte il)m 1599 2(ufnal)mc

am daffclfd)en #ofe, wo er in ©emeinfd)aft mit ben jungen ^ringen Unb

(5belfnaben ben beften Unterriebt in fünften unb SQBijfenfdjaftcn erhielt.

3cigte er bjebei aud) eine »orbcrrfd)enbe Neigung gur 'JJJZufiF, fo warb er

bod) jum ©tubium ber 0ted)tSwiffenfd)aft beftimmt, unb 1607 bejog er ju

bem Sweäe bie Unmerfttät Harburg. 2tl§ 9J?arFgraf 5!Jcori<j inbefjen 1609
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nad) Harburg fam,unb feine aufjerorbent(id)cn Talente wie fein unermüb:
lid)e§ Streben in ber Ätmft bemerfte, mad)te er felbft ib.ni ben &orfd)lag,

ba$ JRedjtSjtubium aufzugeben , unb unter ©iooanni ©abrieü in SBenebig

jtd) aflein ber lütuftf gu mibmen. @d). natjm um fo me!)r mit frreuben

biefen Antrag an, alS ber 9Jtarfgraf ftd) erbot, bie Soften btefeS neuen

©tubiumS ju trogen. 4 %ai)vc lang, biS an ©abricli'S £ob, blieb er in

Jöenebig , unb bie Gfompofttionen, welche er unter bicfeS Sßeifterü Sütgen

fertigte, mürben gu ben belferen ber3^it gegast; eine baoon tarn aud) burd)

ben Drud5
gur £5effent(id)feit, unb aB er nad) (Raffet gurücffam, erhielt er

eine ©teile cdS SJhtftfuS am ßanbgraflidjen Jfpofe- ©teid)wo()l lieg er, au$

unbefannten ©rünben, auf einmal bie yRufit mieber liegen unb begann aufS

9leue unb mit attem Grrnfte ba$ ©tubium ber 9led)te', bi§ 1615 ber (£i)ur:

fü'rjl »on @ad)fen dm a(§ @apel(birector nad) Dreöben berief. £>on bem
fianbgrafen »on Reffen erhielt er bei feinem 2fbfd)icbc eine gotbene Äettc

mit be\^en 93ilbm(} gum s#nbenfen. 1628, wo bie mancherlei ^triegSunrufyen

bamaliger3eit ©acfyfen »erfyeerten, mad)fe er eine gmeite Steife nad) Stalten,

gab in 23enebig ein Söerf geift(id)er Sinfonien fyerauS, unb befud)te bann

mieber giemlid) alle größeren ©täbte ber ita(ifd)en ipalbinfef. 1634 ging er

nad) ©anemarf; 1638 war er in Sßraunfdjwcig unb £üneburg , unb 1642

abermals in GTopenfyagen , mo er bei ber freier ber #od)geit be$ ÄonigS bie

QJcufifen birigirte. (Snblid) mieber nad) DreSben gurücfgefetjrt , tljat er

%[\e$, um ben baftgen, wäfyrenb ber Ärieg3jat)re gang in Verfall geratenen

^JJuftF^itflanb mieber gu feinem früheren frfor gu ergeben. Grr warb gum
iDbercapettmeijter ernannt, aih melcfyer er nod) 3 italienifdje unb einen beutfd)en

ßapeKmeifter unter ftd) tjatte. ©egen Qnbe feines fiebenö mupte er £>art=

fyörigfeit wegen feinen Dienft aufgeben, unb er ftarb (gu X)re§ben) am 6tcn

9lo»ember 1672. Statten bie ©eutfdjen aud) felbft unter ben ©türmen jeneS

enbloS fd)einenben ÄriegS bie £onfunft nid)t auSfterben (äffen, unb würben
Gontrapunft wie Orgcffpict unb ber concerttrenbe Äird)cnfh;l fortan

gepflegt, fo ift ©d)ü£ bod) in foferit baS t)ol)c ^rabicat cineS 3iaterS

ber beutfd)en SÖhtjtf nid)t mit Unred)t beigelegt worben, att er fd)on 1628

bei ©elegenljeit ber SBermäljlung bcf> fianbgrafen »on Reffen mit ber <Sd)xve:

fter be§ Gtyurfürjlen »on ©ad)fcn, feineS $errn, wo in Deutfd)Ianb nod) an

feinen £()eaterftnl gebad)t würbe unb gebadjt werben fonnte, eine beutfd)e

£>per, nä'mlid) bie „£apl)ne" »on 9iinuccini (überfe(jt »on £)pifc), gcfd)rieben

fyaben fofl, wenn jeljt aud) afle ©puren baoon »erforen gegangen ftnb.

Unb bann gehörten feine 3tird)enfad)en gu ben fd)Ön(len ^robueten feiner

3eit. 14 befonbere Sammlungen (Tab baoon gebrud't worben, unb einige

fogar in »erfd)iebenen Auflagen. 5t(§ bie »orgüglid)ftcn werben bie 8ftimmige

Motette „Sefaia bem ^ropb.eten" ic, eine ^afftonSmuftf , unb bie ^falmen

®a»ib§ für 8 unb nod) met)r ©timmen, bi§ gu »ier (£bb'ren, begeid)net.

Sßenn »on ben jc&t nod) gcbräud)üd)en (?b.oraIme(obien ©d). mehrere

gugefd)rieben werben, fo ifi ba$ ein 3rrtt)um. ©d)on ©erber faf) bie 103

feiner QJcelobieu gu SaoibS ^falmen »ergcblic^ mit ^(eig gu bem 3wede
burd), unb unter ben übrigen geift(id)en ©efä'ngen befinbet jtd) aud) feine

jefct nod) gebräuchliche ober befannte 9JMobie Dr. Seh.

öebii^e, g-riebrid) SBBUIelm, fiet)rer am tyreil)err(id) »on g-(ctd)er;

fd)en ©d)u(lel)rer:©eminar gu I)reobcn, f. fiiteratur.

<®d)ü%e, 3ob,ann Stephan, a(8 tl)eoretifd)*äflbctifd)er ©d)riftfteaer

aud) in ber muftfalifdjeu Sßelt befannt, ©oi)it eincS nid)t reid)en aber ge=

bilbetenßanbmanttS gu£)(oerftäbtbei gjlagbebmv, am lften 3fco»cmo. 1771 geb.,

brachte feine erjle 3"^«»^ wntcr 33cr()äUnifü'n gu, weld;e feine Neigung unb
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fein Talent nottjwenbig unterbrücf/en unb erft fp&ter $ur ©ntwidefung fem;

men laffen mußten. £3ei einer reizbaren Statur gegen feine beiben &3rüber

^urücfgefegt, fud)te er frül) bie ©infamfeit unb befd)ä'ftigte ftd) mit Vogels

fang nnb Verfertigung FünjHidjer £)inge, 3. £3. «Sonnenuhren. UebrigenS

war er fd)on in feinem loten %ai>ve im VerSmadjen geübt, unb mand)'

neefenbe SReime würben unter ber Sugenb »ertfyeilt. £)ciburd) enbltd) würbe

fein Vater aufmerFfam auf feinen ©eift, unb in feinem 13ten %ai)re Farn

er auf bie 35omfd)ufe 31t 'üftagbeburg. ©in un»erl)eirati)eter Cfyeim inbeffen,

ber Kaufmann in SKagbeburg war, entzog il)n wieber ben Sßifjenfd)aften, inbem

er i(m auf fein ©omptoir nafym. ßebfjafter aB je evwackite aber fyter fein

poetifd)c$ Talent ®e$ 3^ad)tS fd)rieb er Fletne ©djaufpiclc. DaS bewog

enblid), auf »iefe bittenbe Vorftetlungen, ben £)t)eim, ifyn ftubiren ^u lafjfm.

Sit feinem 18ten %a\)ve Farn er in bie fiefyranftalt ju Älofter bergen unter

äRcfewife, fiorenj unb ©urlitt; 1794 nad) ©rlangen, um Geologie ju

ftubiren ; 1795 nad) Statte, ipicr warb aud) fein poetifdjer ©rftling$»erfud)

befannt: „bie Dorfruinen." ©in Verfud) ber £l)eorie beS SfteimS crfd)ien

1802. 211$ #ofmetfter in bat SpauS beS ©onftfiorta(ratf)§ g-unF aufgenom;

men , bietete er »tele Sftomanjen unb S5allaben, aud) ©djaufpiele, bie feibfi

Sfflanb mit ^Beifall aufnahm. 1804 ging er nad) DreSben unb fpeiter nad)

SHSeimar, wo er feinen feften JS5ol)iiftfe nai)\n. äßir übergeben feine weiteren

poetifd)en Verfud)e, als nid)t jur mufifalifden ßiteratur gehörig. 1811 über;

nat)m er bie Verausgabe beS „2afd)enburi)S für fitebe unb ftreunbfdpft."

1818 erfd)ien feine „£()eorie beB Äomifdjen," bie, ungead)tct ifjrcr wenig

oort)errfd)enben mujTFaltfdjen Haltung ober il)rer geringen fpeciellen Slnwenbung

auf bie muftFalifdje ©ompofttion, öon Feinem £onfefcer, ber au5 tieferen

©rünben feine Äunfi treibt, unflubirt bleiben follte. 3fterFwürbig für bie

mufifalifd)e 21)eorie war ©d). aud) fd)on früher geworben burd) eine 2lb;

fcanbfung in berBeitung für bie elegante SBelt (1806): „Stann bie finrif ben

©fyaracter bc$ Sßlenfäen au^brücfcn?" — SRebactcur be5 „SournalS für

^vitnft, fitteratur, ßuruS unb 'DJJobe" legte er aud) in biefer 3citfc^rift »iele

Sluffakc muflfaiifd):äft()etifd)en Sn^altS nieber, unb feit 1825 nafym er cnb*

lid) aud) £t)cil an ber 3<?ttfd)rift „©acuta." Unter ben 2luffäfcen, weld)e er

in biefelbe lieferte, Ijeben wir tyersor : „lieber ben £ert ber Oper ©urnantlje"

(1825 patr. 42 ff.), „über ba$ Verfyä'ltnif; ber 'üOhiftF gu ben übrigen fd)önen

ftfln." («b. 3 p>{f. 15 ff.), unb „über £3eflimmt()eit in ber SJluftF" (1828,

paa:. 137 fr.). $$a& S^igeS ober @d)icfeö »ieüeid)t @d)'S 2(nfid)ten l)ie

unb ba enthalten , fallt (ebiglid) auf 9?ed)nung feiner 311 wenig praftifdjen

muftfaüfcfyen Äenntniffe; biefe gewonnen würbe er unftreitig gu ben erfhm

S:i)corctcn unferer ^unft a(§ fokber geboren. Dr. Seh.

©d)w aan, ^riebrid), ift ber wenig geFannte Staine einet tüd)tigen

5ü?ufiFmeifjerS, ben fein fonberbareS ©efd)icf an 2)eutfd)fanbS nörbiidje

©rän^marFen, nad) Sftoftotf, »erfd)Iug. ©r würbe am 22ften Februar 1774

gu^Birnbaum, einem polnifdjen, jektivöniglid) preuf,ifd)en@tabtd)en, geboren,

unb fd)on »011 Äinbelbeincn an übte bie £onfunft auf it)it einen unwiber;

fteb,lid)en Bauber. Ceiber aber fanb fid) in bem einfamen 3ßof)nfifce Faum
irgenb eine 3]eranlaffung gur ^Scfriebigung tiefer, faft bewustlos aufFeimen=

ben ßeibenfd)aft; unb ber Ä'leine gat)lte bereite 8fiebenSjal)re, alS glüd'lidjer

SÜSeife eine ambulirenbe ©djaufpiclertruppe einwanberte, baB geräumige,

ftä'btifdje ipol^maga^in gtt einem 9J?ufcntcmpel umwanbelte, unter ben muftFa=

lifdjcn ©inwol)nern mit »ieier 93Hl)e 10, wenigftenS l)albbraud)bare ©ubjeete

bcrauSfud)te, unb t>on biefen bie bamal5 fefyr beliebte tyUwVfty Sinfonie,
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D-dur, 12te§ äöerf, burdjprobiren lieg. DaS benFwürbigc ©reignifj öers

breitete jtd) gleid) einem fiauffeucr, unb erweifte befonber! in bein feurigen

Knaben ein fel)itfüd)tigel Verlangen ; er fd)lid) l)in gur l)ölgernen 5j>üttc

unb l)ord)te gu von Muffen ben SßunberFlängen, wooon feine 3magination

fd)led)terbingl Feinen 33orbegriff l)atte. 3"**cubentl)ranen entftrömten feinen

Willen, olle @efül)le lobten fid) auf in befeligenbe Söonnc, unb flefycntlid)

beftürmte et nun bie Leitern, iljm bort) äSiofinfpielen lernen gu laffen.

2(ber er fanb nur taube Oljren; ber SSater feibft trieb 3?aufmannfd)aft,

unb and) ber ©ol)n foflte, trofc bem erFJarteften SKiberwiflen , bagu ftdb

bequemen. £)a mürben nun monatlang (Sparpfennige gufammcngefammelt,

unb — wie felbe gu einem &t)aler angewad)fen — bie frühere 83itte er;

neuert: bafür eine ©eige Faufen gu bürfen. &a§ SBatertjerg warb oon

9Jlit(eib bewegt; gwei £l)afer mürben nod) gugelegt, unb bamit ein giemlid)

brauchbares ^nftrument angefdjafft. STcun bjng wivFlid) ber Spimmel »oller

©eigen, unb bei l)od)beglücfien S»"^" Grntgüct'en Fannte Feine ©rängen.

Grin ©d)ulFamerab, beS ©tabttroropeterl Ghftgeborner, ber gang leiblid) bie

Violine gu (treiben »erftanb , liej? gum ßet)rmeifter fid) gerbet ; in einer abs

gelegenen ©tube, um bie Gritern mit bem fogenannten ©eFragge unb ©cbttbcl

nid)t gu moleftiten, fanb fleißig bie ©calenübtmg ftatt; unb wie el nun

aflmätylig mit bem ^ingerfafe, mit ber Stotencintfyeüuna, unb £aFtftd)crl)eit

ctmaS »orwärtl ging, warb ba§ SBageftücf »erfud)t, be§ Sktcrl £iebltngl=

^Jtelobie „9cad)tiga(I id) f)bV bid) fingen ," eingutrid)tern , unb biefer etnel

£agel bannt gang unvorbereitet übcrrafd)t. Qah wirFte; perfekte bie

£ingefteifd)te £anbell;©eele in bie fyeiterfte Staune, unb hatte bie lang ge;

wünfdjte iBewilligung gur Srolge , nunmehr orbentlidjen itnterridjt nehmen

gu bürfen, fo gut all el eben bie befdjränFfen £ocal»erl)ältniffe geftatteten.

3Cber bal fieben im äkterljaufe warübrigenl Fein gu bcneibcnbel 2$of)fleben;

bie paternefle Obergewalt f)errfd)te bort mit fpartanifd)er ©trenge; ber

geringjtc fuborbinationlwibrige 3>ugenbfet)Ier würbe Forperfid) abgeftraft,

wie nun einmal ber jefct beinahe löjätyrige Jüngling wegen eincl unbebcu;

tenben äkrgefyenl , woran er obenbrein nod) fd)ufblol war, bie unbarmfyeri

gigfte 3üd)tigung erbulben mufjte, ba crwad)te bal fclaoifd) unterbrücfte

©elbfigefüljl; empört im Snnerften, »on ,3orn übermannt, entfiel) er, unb

lief l)inaul in bie weite Sßelt, feine Fiimmerlidjen £age — nad) ber #anb=

werFlgefellen Terminologie — burd) ft-ed)ten friftenb. S3on fremben SÖofyf*

traten Fargte er fo lange, bil er ftd) im 23cflfc jener Summe fal), bie er

gur 2(nfd)affung eincl neuen Snfi»"nwentä benötigte. SSRit biefem gog er

nun l)erum all ßwrant, auf gut ©(tief, ftebenttjalb %al)te lang, balb mit

©eiltängern, ^unftreitern, £)orfl)iftrionen, u. f. w., balb für eigene )?ed)nung ;

unb wo nur immer 'üUcufiF gu l)ö'ren war, mu£te ber Icfete ©rofd)en l)evl)al=

ten, fodte er aud) »om s^cunbe abgebarbt werben, ©nblid), in einer Verberge,

2 'Reifen »or Sfloftocr", gerietl) ein ,3eitunglblatt in feine ^pä'nbe , worin ber

bamalige ©tabtinufiFuS ^anenberg junge Heute gum ^Jcuftfftubium auffor=

berte. 6d). , bei unftäten 3]agabunbirenl überfatt, madjte Furgen ^>rc^efi,

wanberte am ^ft'ngftabenb b. 3- l 79^ i» S^oftocfl 50?auern ein, melbete ftd),

bef^anb rittcrlid) bie ^t'obe, würbe all fiefyrling angenommen, unb blieb,

nad) erfolgter ftmfpwdjung, nod) 11 SMre bei feinem wadCern ^rä'fect in

6"onbition. S3on nun an etabltrte er fid) felbftftä'nbig , gab Unterricht in

üerfd)iebenen 3weigen, unb gal)lt gegenwärtig bie ^tinber feiner einftigen

@leöen wieber gu feinen ©d)ülern. ©d)on beim beginnen feiner fiel)rgeit

Ijatte ber tobtgcglaubte ©ol)n ein reumüt!)igel pater peceavi in bie ^eimatl)

gefenbet; ©enerals^arbon Farn gurürf; gweimal befud)tcingwifd)en bie greife



29C Sdjumbtsd) — Scfywanberg

Butter it)n im l)äu$lid)en ftamiliengirfel, unb aud) er fal) 1817, roof)l gum
le£tenma(e, bte SiSiegc feiner Äinbfyeit, bie geliebte 23aterftabt wieber. @d).

fpielt faft ade Snfirumente, $aa,ott unb ßontrabafj mit großer ftertigfeit

;

er componirte aud) Wanc^eo, meift nur als Sftaturalift, legt aber felbjt nicr>t

ben geringften äßertl) barauf; fein Äunftentl)ujTa»mu5 flammt aud) im »ors

gerücften 2((tcr nod) madjtig empor ; £aöbn, 9Jtogart, unb 23cetl)o»en waren,

ftnb unb bleiben bie ^iiok abgöttifdjer )üeref)rung; unb wenigftenS bient

fein MebenSabrif; gum 23eweife, bajj felbfl bie brücfenbften 33erl)ältniffe auf

bie waljre SSeftimmung nidjt immer nad)tl)eilig etnguwtrfen »ermögen.

18.

© d)ro ab ifd), f. StationalmufiF unb SBolfSmuftf (ßieb).

2(ud) begeid)nete man mit ,,<5d)»»äbifd)" früher wof)( eigene £änge, bie bes

fonberS bei ben <&d)waben üblid) femt follten, wie bie Müemanbe unb

ben fiänbler; bod) waren biefe feine eigentf. fd)wäbifd)en iöolfSs ober

9tationaltänge, fonbern ber Ran^ ben man unter bem Flamen „fd)wäbifd)er

£ang" gu »erflehen l)at, ift fein anberer als ber Söalger (f. b.), ber

efjebem aud) -Schleifer ober ©reljer l)iej}. 3m llebrigen »ergl. aud) ben&rt.

£ang. a.

© d) it> a d) , in ber Sftufif wie überaß ber ©egenfafc »on \t a r F

(piano), bod) gebraudjt man a(6 ted)nifd)e £ermmation bat SBBort bier

aud) im (Sinne »on fd)(ed)t, g. 33. fd)wad)er ^aftt^cit ftatt fd)led)ter £afts

iljeil ; febwadje Saftgeit (3Cuffd)fog) ftatt fd)led)te Saftgeit. 2Beld)e Seit ic.

barunter gu »erjtefjen, befagt ber 3(rt. £aft unb £afttl)eil.

©d)wad)&ofer lober — b ö f e r), Sgnag , Sofcpf), StnbreaS unb

Sfnton, 4 Vorüber, alle 4 gute Jßiolinfpteler beö »origeu %at)vi)nnbevt6, unb

fämmtlid) aud) in ber bamaligen S'ijurfürjtlidjen Sapelle gu 'äftaing, il)rem

©eburtSorte, angejMt. 3gnag warb inbeffen fpäter gum ßoncertmetfter

in berfelben beförbert. Störe t)öd>fle S3liiti)egeit fallt obngefäfjr in bie 9Jlitte

beS vorigen 3at)rl)iinbert$. Sofepl) unb 5lnbreaS Ratten aud) baä äJioloncell

geübt, unb alt Sgnag unbStnton mit £obe abgingen (um 1770), gaben aud)

ftc bie Violine auf, unb wirften auf bem äiioloncclle in ber Sapelle mit.

33eibe waren nod) 1*84 am fieben, unb »erfud)ten |Td) bamalS aud) in ber

Gfompofition. 3u $)ari» würben 15 Duette für 2 ?8ioloncetl'5 »on il)nen

gebrueft, unb anbere äJiolonccllfad)en il)rer GompojTtion »erbreiteten ftd)

burd) gal)lreid)e 2tbfd)riften.

@d)wad)t) offer, 2l)erefe, Sängerin, f. (S uni de (9ftab.).

©cbnwtgel, f. @d) wieget.

©djwanberg (nid)t @d)wanberger) , Sodann ©ottfrieb, geboren

gu äöolfenbüttel am 28ften December 1740 (nid)t 1737), bilbete ftd) 2fnfang§

nad) ©raun, warD bann aber »om ^ergoge »on S3raunfd)weig nad) Italien

gefdjicft, um t)ier bie 9Ru(tf gu fütbiren. 6 3al)re blieb er in Italien.

2lm längften »erweilte er gu Sknebig, wo er auger ^ajfe'S beleljrenbem llm^
gange fiatilla'S unb ©aratelli'g Unterrid)t in ber Gfompofttion geno§. 3ns
beg mufj ^aife'ö Umgang fafl »on größerem einfluife auf fein augerorbents

lid)e$ Talent gewefen fet)n alt ber wirflid)e Unterrid)t biefer SfReifier, benn
in allen feinen fpäteren SOßerfen ffrtteri ftd) fyaftefäe %been, unb ein Streben
barnad), bat met)r als eine blo^e Vorliebe, ein blo§e6 ^ac^aljmen be5 an=
genommenen Stuftet*, — eine waljre 5peranbilbung in ber Lanier biefcS

festeren »errate 9lad) feiner JRücfFünft au§ 3ta(ien warb @d). gum
5?ofcapeUmeitfer in 93raunfd)weig ernannt, äöenn aber aud) »on bem 3eifc

punfte an einer beutfd)en ^unftanftalt »orfteljenb , fefete er gleid)wo^l, au$
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eigener 3ßa()I, feinen beutfe^en Sejrt in 9J?ufif. 2CC(e feine 33ocalfad)en ftnb

ttafienifd) , bi$ auf ein tyaav Trauer = unb Ätrd)encantaten , bie in SRuftf

gu fe&en il)m auSbrücflid) aufgegeben war, weit fte bei feierlichen ipofgelegenbei;

ten, g. 23. ber £obtenfeier ber $>ergogin, aufgeführt werben feilten unb bie

%.extc attSbrücflid) gu bem 3wecfe gebid)tet waren. Die fd)Öne Mrie „SBobl?

ttyat bc& ßebenS," welche man nod) »on il)m beftfct, war aud) urfprünglid)

italienifd), auS ber Oper „Issipile"; $ofratl) @fd)enburg erft »erfertigte

ben beutfd)en %.ext bagu. ©eine Opern ftnb: „Adriano in Syria" (1762),

„Solimauo" (1762), „Ezio" (1763), „Talestri", „la Didone abandonata",

„Issipile" (1766), „Zenobia ," „il Parnasso aecusato e difeso ," „Antigoiio,"

„Romeo e Giulia" (1782), „Olympiade," „il Trionfo della Costanza," unb

„Apollo" (biefe, beutfd): „SCpollo'S SutSfprud)," jebod) nur ein Prolog). 3n
allen tiefen Opern ifl bie reigenbjte, angenebmjle Welobie »orljerrfd)enb,

unb aud) bie Snfh-umentalbegleitung nid)t obne Effect. ©ie Ratten @d).

ben SRuf eine§ ber glücnid)ften unb gewanbteften Cfomponiften feiner 3^it

»erfebafft. &önig Sfriebrid) IL berief il)n nod) furg »or feinem @rnbe nad)

25erlin; allein ber Äergog »on 33raunfd)weig »erfagte ibm ben 2(bfd)ieb,

unb bie ^flidjt ber £>anfbarfeit feffelte iljn an ben S3rattnfd)weigifd)en £of.

S>n feiner Sugwb glänzte er aud) al§ (£la»ierfpieler, unb bie nod) »orlies

genben (£la»ierconccrte unb ©onaten feiner Arbeit fönnen 3engnif5 geben

»on feiner, in S3erü'cfftd)tigung ber Seit, großen ?yerttgFeit. 2lußer biefen

fd)rieb er an reinen Srtftrumentalfadjen mebrere Gfoncerte unb £rio'5 für

bie Violine. ©djwanberg ftarb gu 25raunfd)weig am 29ften UJcärg (nad)

Stnberenam 5ten $tprtl) 1804, alfo in einem 3(lter »on 643«l)ren. Dr. Seh.

<Sd;w an engefang. 3m 2C(tertb,ume war ber gemeine <5d)wan

bem Sfpoöo gel)ei(igt, unb tyatte »on biefem feinem ©djuljgott bie ©abe ber

Sßeiffagung , weld)e ftd) jebod) nur auf Ü)n felbft befdjränfte unb gwar auf

ba$> äJorberwiffcn feineö £obeS. Söäb.renb man ben <2>d)wanen nun einen

befonberen ©efang gufdjrieb, ben fte bisweilen »on ftd) boren ließen, fo

war er in ben ©tunben »or ibrem Sterben fd)bner, retgenber unb anl)al=

tenber; baijer ©cbwanengefang aI6 feltener, rübrenber ©efang gilt, au<A)

»on fd)öncn fiiebern, weldje Did)ter ober ßomponiften Furj »or Ujrem Grnbe

gebidjtet, ober ©änger unb SSirtuofen gu biefer 3eit gefungen ober gefpielt

baben. SÖcil man inbejj ©d)wäne gewofjnlid) in ©rtedjenlanb nid)t fingen

borte, fo »erlegte man fte nad) bem fabelreid)en ipeSperien unb gwar an

ben GirribanoS unb bie Äüfte be$ fiigt;erlanbeS. 3n neuerer 3^it b Jben bie

9caturforfd)er, befonberS bie ftrangofen, ftd) mit ber Ltnterfud)ung beS

©d)wanengefangeö befdjäftigt, unb ibre S3eobad)tung betätigt baS ©ingen

ober wenigftenS, baß bie ©d)wäne ba»"monifd)e 3!bne »on ftd) geben. Offen?

bar aber galt ibre llnterfttcbung bem ©ingfdjwan, ber aud) namentlid)

gur ©age »on bem ©ingen beS ©d)wan§ Stnlafj gegeben ba^cn foü. Diefer

©tngfdjwan , a\x<A) fd)wargfd)näbeliger ©cb-, wilber Sd)., musieus, b^t eine

frumm gebogene ßuftrbfyre unb ifi in ber £l)at gur $»er»orbringung flangs

reidjer 5!öne gefd)icft, bie »on fern einem fd)Önen ©lod'engeläute g(eid)en.

Grr woljnt im l)öd)fien Sorben ; fommt aber im SÖtnter an bie ^iijte, ja

bis nad) £)eutfd)lanb , aud) ^oßanb unb ftranfreid), ^lein;2lnen, ^egt)pten

2C. unb wirb »on ben 93ewobnern ber nörblid)en ©egenben felbfl gegefTen.

©djtüärmer, f. 0laufd)er.

©d)war^fovf, 3:t)eobor, gulefct ^ergogl. 3ßürtembergifd)er (?apeß;

meifter gu «Stuttgart, blübete fd)ou um 1680 al§ (Jornponifl. Damals war
er inbejj nur 5?ofmuftfuS gu Stuttgart; baö JDirectorium crbiclt er 1697.
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©ein £ob f5öt in bie 20er Satyre beS »origen SabrfyunbertS. SBorfyanbcn

ftnb »on feinen SüerFen nod) mehrere 4fHmmige Sfflctfen , Wahne unb $9111=

nen mit %nftvumentalbca,{eihma, , unter bem &itel: Fuga Melancholiac har-

monina, unb eine anbere ©ammlung 9)fa(me für 1 bi$ 6 concertirenbe©tims

men mit 3nj?rumentcn (Stuttgart 1697).

©djroarg, l) 2lnbr ea§ ® tttob, einer ber auägegetdmetften

beutfd)en ^agottiften beS »origen 3abrt)wnbertS , war geboren ju fieipjig

1743, unb lernte fein S"ffr"ment bei bem $ofmuftFu§ Lüfter inßartörufye;

machte als 9JlitgIteb eine3 $autboiflencorp$ bcn ftebenjäfyrigen &rieg mit, unb

Farn bann 1770 nad) Stuttgart, wo er »orber fct)on, unter 3omefli'$ Sirecs

tion, eine 3eitlang Dienfte in ber ^er^oglidjen (Sapclle getban l)atte. 1772

warb er »on tyier als SammermufTFuS in bie 9CfcarFgräflid)e Eapcfle ju

Stnfpad) berufen, ©rojje Sfteifen, welche er fpäter, nament(id) in ben 80er

Satjren, nad) ftranFreid) , Englanb , bie üftieberlanbe unb burd) £>eutfd)fanb

nad) ^olen unternahm, »erbreiteten feinen Sftuf burft) fyalb (Europa. £>a§ er

in SRufjianb gemefen feg, wie ©erber in feinem alten £onFün|HerIericon

melbet, ift eben fowol)I ein Srrtfyum, al§ bajj ©d). burd) einen furzen $ltb,cm

am Vortrage größerer ^ajTagen gel)inbert worben few. ©d). war für feine

3eit in jeber 83ejiebung ein »ollFommener SSirtuo^ auf feinem Snflrumcnte.

Sn fionbon, wo er ben ganzen ÜHStnter 1784 tjinburd) ftd) auffielt, erregte

er gro^e6 Muffefyen; nid)t minber in >pari$, 2(mjT:erbam, ^Berlin, Sßien unb

anberen größeren unb Heineren ©tä'bten. (Ev jtarb ju Slnfpad) am 26ften

£)ecember 1804. %li Gfomponifl war er nur burd) ein (Soncert unb ein

©olo für ben fragott befannf geworben. — 2) GTbriftopb ©ottiob
© d). , ältefter ©ofyn beS vortyergebenben unb »on bemfelben ebenfaflS gu

einem tüd)tigen ftagottoirtnofen gebitbet, warb ju fiubwigSburg, ber ^weiten

S5öürtcmbergtfd)en SReftbeng, am 12ten September 1768 geboren, fyrüf^citig

auf feinem Snftrumente 3U exnev bebeutenben ^ertigFeit gelangt, nafym il)n

ber 33ater auf jiemlid) allen feinen SReifen mit. %n fionbon engagirte il)n

ber ^ring »on SBafliS als (FammermuftfuS. 1787 inbejfen warb bejfen

(£apeflc aufgehoben, unb ©d). Fcljrte nun nad) £)eutfd)Ianb gurücf, warb

aber balb in bie Äönigf. ßapetfe ju ^Berlin berufen, wo er nun aud) aI6

ßomponift mit mehreren wo^lgelungencn ftagottfacben auftrat, bie iprer

3eit »iele £f)eünal)me fanben, jefet inbeflfen, bei ber großen Erweiterung,

we(d)c ber ^agott unb 'mit i()m feine Äunft $u Mafen erhalten tyat, weniger

brauchbar fewn bürften. — 3) Eberbarb fyrtebrid) ©d)..gweiter @ol)n

»on SCnbreaS ©ottiob, geboren ju 'O(nfpad) 1775, bübete ftd) in beS bcrül)m;

ten Sfnton 5anitfd)'S ©d)u(e ju einem tüd)tigen 33ioIini(ten, unb, burd)

eigene Ucbung befonberg aud) ju einem guten ß'iaoierfpieler. 1795 erhielt

er ein Engagement a!6 Jüiolinift in ber ÄgI. ^3reu|5ifd)cn dapede gu Berlin,

bat er aud) nie wieber »erfajfen Ijat.

©d)it»arj, l) SaFob, berühmter Orgelbauer, war Sefuit unb lebte

in ber erflen S)äl\te be6 »origen Sabrbunbertl. 33on ten Söerfen, weldje

er erbauet Ijai, wirb »orgugSweife bie 25ftimmigc :Orgc( in ber ehemaligen

3jefuitcnFird)c gu ©fogau genannt. 1734 warb biefelbe fertig. — 2) X b o=

ma§ ©d). (aud) ©cbwarfc gefd)rieben) , IB6l)me oon ©eburt unb fiaien«

bruber ber ®cfeflfd)aft Stfix, bliibete um bie Glitte bei »origen 3''bi'bun;

bertS a(3 ^Orgelbauer. 1747 baue^c er unter anberen bie 3 fd)ö'nen Sßerfe

in ber ^>auptfird)c ©t. 5TcifIa§ ju ^rag. £ia§ größte baöon entbält 44

flingenbc ©timmen unb 2304 pfeifen. 2iud) baS üortrejf(id)e äßerf in ber

ehemaligen 3cfuttcrFivd)e ju ^Jlariafd)ein ifl »ow biefem ^Rcifler erbauet

worben.
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<öd)it>e6uncj, fagen einige, ober wcf)l nid)t ganj richtig, für 35 c*

bung (f. b.). Sn ber £>rgclbauFunft tfl e$ eine ^rt Heiner £remu;
lant 'f. b.). a

© d) weben, f djwebifdje gftufif, f. ©falben unb «Sfanbi;

n a » i e n.

©cfyroecjler, 3°*) ann Daüib, (Xomponift unb üBirtuoS auf ber

ipoboe , geboren gu Crnberobad) am 7ten 3oni;ar 1759 .unb geftorben ju

Stuttgart aÜ ^Jiitglieb ber baftgen £ofcapelle 1S17, erhielt feine 23ilbung

in ber ehemaligen fog. Gfar.'Sacabemie ju Stuttgart (i>om £cr$og Garl ge;

grünbet), unb widmete jTrf) t)ier $unäd)ft, 10 S^tjre lang, berStuccaturfunft

vcvtau\d)ie biefelbc fpater jebod) mit ber 9)cufif. 'Iltetjrere SßlaU erhjelt er

all üitrtuoS ben $?reiS in biefer Slrabemie. fyü'r fein 3>nftrument fd?rieb er

im ©an^en 16 ßoncerte, 4 3>oppelconcerte, ol)ngefä'l)r ein fyaibeo Duljenb

Quartette, roofyl eben fo oicle £rio'S unb £uo'S, unb ein Dufcenb <2olo'S;

aufjerbem nun aber aud) norf) ßoncerte, Duette, ©olo'S ic, für &orn, Glas

vinette (für biefe unter anberen aud) ein $)aar gute Doppclconcerte), «yfote,

unb jjarmoniemuftfen, fiieber unb anbere ©cfange mit GflaöierbegleitungK.

2(ile SBcrFe ©d;'S jeic^nen ftd) burd) angenehme 'DJcelobien unb einen correc;

ten (Safe au$. 'Um lä'ngftcn fjaben ftd) feine iparmeniemuftfen im ijfnbenfen

erhalten. A.

t&d)wef)v, i) 3ot)ann©eorg, geboren $u Sfauftabt an ber

2(ifd) 1643, folgte feinem Ü>ater, a(o biefer britter Gfolfege an ber @d)ule ju

@t. S«fob in Dcümberg würbe, unb fam 1669 bafelbfi auf ba$ Seminar

Candid&toruiu ministerii, warb 1671 Gfatltor unb Gfolfege gU S>t. Sacob,

unb 1683 fprä'ceptor cn ber ©eba(ber;£d)ule unb Santor an ber ülegibiens

firdje, all weldjer erl704fktrb. <5ein<3ol)n — 2) Soljann Gtjriftopl),

geb. 1672, würbe 1705 >)3rä'ceptor an ber (Sebalber;(£d)ufe, unb 1727 (Jan:

tor, al§ we(d)er er am 29ftcn SKai 1741 ftarb. S5eibe ©djwefor, äSater

unb Qoijn, waren ausgezeichnete Gfljoraliften unb öorjüg(id)e fiautenfpielcr.

3u erßerer 5?inftd)t foüen fte $u il)rer 3eit nid)t itjrcS ©leid)en gehabt

fyaben. ©o fyeifjt ei wcnigfumS in ber £3at)reutt)ifd)cn ©elet)rten;3citung.

<5d)tt>etcjc$etd)en, baffdbe roa$ tyaufc (f. b.).

©djroetgljofcr, Sodann 3Jcid)ael, ber altefte <£oh,n beS beFannten

^3ianofortes unb CrgelbauerS in Sßien, geboren bafclbft 1806, erlernte t>ao

®cfd)ä]t bei feinem ©tieföater 3o')ann 93romberger (f. b.>, wefd)er ftd)

beffen artiftifdje SluSbifbung fo eifrig angelegen fegn lieg , ba{3 ber lOjcifjrigc

Jüngling bereits Jnnfänglid) befähigt war, in ber SHSelt ftd) umfefjen ju

Fönnen. %m g-rüb.jab.r 1825 trat er bie gro§e 3!our über "DJcündjen, ©tutt?

gart, Äar(Srub,e, Strasburg, nad) s))ariS unb ßonbon an, arbeitete aller

Orten bei ben erften unb berüljmteften 9JJeiftern ; bcfud)te im 3fiücfweg S>of*

lanb, bie 9fit)cin(läbte, S^elvctien, Stauen, £grol, @übbeutfd)fanb , Berlin,

SSreSlau, $>rag, ßemberg, 2ßarfd)au, Obeffa, unb Fcljrtc nad) einem in

reger ^IjätigFeit baljingcfrijwunbcncn ßuftrum wieber ^um Ijeimatbüdjen

5^eerbe jurücf, mit alfo reichen (?rfa^rungen unb oiclfeitigen Äcnntniffen

auS^erüftet, ka$ er balb nad)b,er ein felbftftänbigeS Stablijfemcnt ju begrün;

ben im ©tanbe war. DtefeS gebeiljet feit 1832; erfreut ftd) bc6 beften

Fortgangs, unb gewinnt, inbem feine fyabricate bie S3or^üge eincS fri)önen

StoneS, bauerliaften 9Jccd)aniSmu§ , unb l)öd}{l foliber ©truetur bcft|en,

immer nod) einen au^gebreiteteren 3iuf. —18
£ d) ro e i % c r (anbere fcfcmben aud) 6 d) w e 1 3 c r) , Stftto« , geboren
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ju (Coburg 1737, warb »wegen bc5 aufjerorbentlid)en Talents, weldjeS er in

feiner S"gcnb für Sfflufit offenbarte, »on feinem loten %at>ve an auf Sofien

beS bamatigen #er$ogS »on ©adjfensQToburg in berfelben gebilbet. ©eine

erften fiefyrer waren ocrfd)tebene 'Jßeifter, bie $u jener Seit in (Coburg

lebten. SfcacbgebenbS fhibirte er bie GTompofttton aber nod) bei bem (SapelU

meifter 3?leinfned)t in 23a»reutb. 9tad) einem längeren Aufenthalte bafelbft,

ben er mit aßer (Sorgfalt für feinen 3wecf »erwanbte, warb er nad) 5pilb;

burgljaufen berufen, wo bie JOper bamalS im l)cd)flen ftlove ftanb, unb

er 1759 mit DitterSborf ein eu.jeS gfmmbfd)aftSbiinbnifj fdjlofj. Der#er$og

ernannte il)n jum 9ftuftfbirector unb fd)cnfte ib,m $ugleid) bie Mittel $u

einer 33ilbung3retfe nad) 3^^^"/ auf melier er nid)t weniger als 3 3>al)re

$ubrad)te. 1772 folgte er oon $tlbbttrgbaufen einem 9fcufe als Director

beS #er$ogl. £t)eater;£)rd)eflerS nad) SBeimar, unb blieb bafelbfl bis $u

bem unglücflidjen ©d)loJ3branbc, nad) weitem er mit ber ©eilerfdjen ©d)au=

fpielergcfcflfdjaft nad) ©otba wanberte, unb fyier bie ©teile eineS ^»erjogl.

ipofcapellmeifierS erhielt, ©d)on in jpilbburgbaufen hatte er ftd) als bramas

tifd)er GTomponijt b,eröorgetb,an. Aujser mehreren £)u»crturen unb anberen

SUluftfen, weldje er ju t)erfd)iebenen ©d)aufpielen »erfertigte, wie „9tid)arb III.,"

„ber 33ürgcrl. ©beimann," „$)bifemon unb SöauciS," „ter ©beimann als

393ud)erer," „baS Öffentliche ©ebeimnij?," „GTlaöigo" unb a., fdjrieb er folgenbe

jOpern unb »Operetten , „Grlnftum ," „Afcefte," „bie Dorfgala ," „ber luftige

©djufkr," „Apollo unter ben #irten," „Aurora," „bie 2ßaf)l beS #erfuleS,"

„bie ©tufen beS meufd)ltd)en AlterS," „Söalmir unb ©ertrub," „Grrwin unb

Grlmire," „baS ^efl ber £l)alia," „9tofamunbe ," bie beiben 'DOtonobrame

„spolöxena" unb $)ögmalion," unb bie beiben Sßaüette „bie Amajonen" unb

„bie Sßaffcn beS AdjtßeS." ftür feine gelungenfle Arbeit im %ad)e ber

groj?en £>per wirb allgemein bie „Alcefle" gebalten; unb bann baS törifdje

9JMobram „^olßxena," baS eine wal)re S3erü!)mtl)eit erlangte. 9J£ebrere ber

,

sOpern fo wie biefeS 'iJJcelobram ftnb aud), tl)eilS im GtlayierauSauge tfyeilS

in Partitur, gebrueft worben, unb einige fogar nod) nad) feinem £obe.

Sefct geboren fte freilid) fämmtlid) ber äkrgangenbeit an ; nur für bie ®e=

fd)id)te nod) oon einiger Ausbeute unb f)in|Td)tlid) it)rer cinfad) fd)önen

SJlelobien bem ©tubium oon SÖertl). ©'S lefeteS 2ßerF war eine Äirdjen;

mujtf, weldje bei ©elegenbeit ber ßanbtagSeroffnung gu @otb,a aufgeführt

werben foßte, aber oon ib,m nict>t einmal mebr aanj oollenbet würbe. (Sv

tlarb am 23ften ^oöember 1787. 33on feinen Snjlrumentalcompofttionen

üermögen wir feine namhaft ju madjen.

©c^weij — fd)weijerifd)e Wufif. $Qie bie ßiteratur, fo tfi

aud) bie ^untl unb befonberS bie muftfalifdje Äunjt in ber ©d)weij ein 3weig

ber beutfdjcn, ja genau betrad)tet jiemlid) gan^ beutfd). Der ©cb,weiter

befanb ftd) niemals in SBerljaltniffen unb fein innerer wie äußerer 3uifcwb

waren, fo weit bie ©efd)id)te reid)t, niemals auf fo lange »on einer alle

fiebenSpulfe burebbringenben GTonjunctur nad) Au^en befreit, baß er in unb

auS ftd) felbft t)ätte eine oorl)crrfd)enbc Ctultur ber^vunft entwid'etn föimen.

DaS wenige Qrigentl)ümlid)e, waS er in biefer ^»inftebt beft^t, ift alt, febr

alt, unb rüb,rt nod) auS ber 3cit eincS nomabifd)en #irtenlebenS einiger

feiner ©tämme b,er; greift aber eben beSbalb aud), fo geringfügig eS auS

bemfelben (Srunbe feyn mu0, fo tief in fein gan^cS ßcbcnSftjftem ein, unb

ift fo eng mit feiner ganzen, inneren unb äußeren, Statur »erwad)fen, ba$

c§ , wie bie ©efd)id)te lebrt, oft bie wunberbarften SßirFungen in ib,m unb

auf it)n t)cr»orbringt, unb biefe äßirftmgen, wenn aud) nid)t metjr alS uns

lösbare 9la'tl)fel, fo bod) ftetS als tjoc^fl feltfame Qrrfct)cinungeu angefeljen
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werben muffen. — 5Me erflen SBewofynev beS fianbeS jwifdjen bem SRljein,

bem 3«^/ ben ©aoower unb ben £m-olcr;2ttpen , weldjeS wir $ufammen
bie ©cbwet'3 nennen, waren feftifeben LtrfprungS, unb ff fjaben wir benn

aud) , wollten wir auf eine Llrgefd)id)te ber 9Jtuftf in ber ©d)weig ^urü'cf;

geben, biefelbe bereits in bem Strtifel über Felttfdje ^Jcufif geliefert.

3nbefj t)ieU ftd) berjenige Feltifdje SBö'lferjtamm , welcher »on Sftorboft b,er

in bie ©djweij etnwanberte unb ftd) jpefoetier nannte, weit weniger lange

in ^rieben als jeber anbere »erwanbte ©tamm, ber feinen 3ug nad) anbes

ren ©egenben bjn nal)tn, unb fonnte fomit aud) eine nur weit geringe 2luf;

merffamfeit auf feine innere Kultur richten , mit welcher bie ber SOcufif in

engfter äkrbinbung geftanben wäre. ©d)on 113 ». Qijt. , aI6 bie GTgmbern

unb Teutonen in ©allten einfielen, fdjloJKn ftd) i()nen 2 t)el»etifd>e sBolfS;

flamme, bie £iguriner unb £ugener, an unb Ralfen bie Sftömer überwinben,

unb bie ©iege, weldje fte unter ifyrem 2Cnfüb,rer ®i»ico über 0tbmifd)e g-elbs

Ferren; wie GfaffiuS unb>pifo, 107 ». Gffyr. erfochten, impften ifjncn g(eid)fam

eine fofd) unerfättlidje ÄriegSluft ein, ba$ fte nun, fetbft mit jpintenanfefcung

aller weiteren Gfu(ti»irung nad) Snnen, wie b,eimatt)lofe ©djaaren auf

(Eroberungen autogen, bi§ %uliu& Qtäfar fte in ifyre ©ebirge jurü'cftrieb,

unb ifmen bjer SRÖmifdje (Sitten, ©efefce unb 33erfaffung »orfdjrieb, bie

wabrlid) nidjt geeignet waren, fo feb,r bie ipebetier bie 5Rufif im ©anjen
liebten, berfelben einen aud) nur einigermaßen fyb&eren 2fuffd)wung $u »er;

fd)affen. 3m ©egentfyeit unterbrücfte baS firenge %od), unter weldjem bie

5?el»etier wä'ljrenb ber SWmifdjen £errfd)aft lebten, mit bem ©efuljle ber

fyreifyeit aud) jcbe ©timmung für erfyeiternbe Äunft, bie »ielfeid)t nod) in

biefer ober jener S5ruft ftd) regte. 2fn Sßofjlftanb unb fiebenSüppigfeit

nahmen fte gu, aber an ©ittlid)Feit unb ftreiljeit ab, unb bieS ftnb bod) bie

^flanggärten , in benen allein nur ein regereS Äunftleben gebeiben fann.

©o fd)weigt bie ©efd)id)te »iele Sa^unberte bjnburd) »on irgenb einem

fünftlcrifcben treiben in ber ©cr<wei$. (ES war eine 3<?it beS ewigen

Kampfes ber f^reibeit mit ber ©Flaoerei, unb alle 9Jiuftf nur ein Stngftruf

jener unter bem furchtbaren ©djwerbte frember ©ewalt. ©elbft nad) ©ins

fitbrung beS (JtiriftentljumS im 6ten unb 7ten Sötir^unberte, womit jiemlid)

in allen Eänbern bod) ber mufifalifcfyen Äunft ein neueS, unermejjlid) bele;

benbeS (Element juflofj, unb baS aud) l)ier, in ber Bd)wei^, wie überall

balb bie ©rünbung mehrerer Softer unb (Stifter nad) ftd) jog , warb bie

<Bad)e nod) nid)t anberS. Sie Prälaten unb Siebte »on 6t. ©allen, (Eins

ftebeln, ©eefingen k. erlangten im 9ten unb loten 3af)»*bunbel-te bereits

unermeßliche 9fteid)tbümer unb eine ber ^rone felbß gefätjrlidje SHlad)t, aber

gum äJortljeil ber IXRuftf in ib,ren Älöflern madjten fte im ©an^en »on ber?

felben nur feb,r wenig ©ebraud). 3tu# einzelne <&täbte unb ©tä'nbe nal);

men mit 3iiefenfd)ritten an Sßofjlljabenfjeit unb mancherlei ®ered)tfamen

ju; inbefj bulbete bie ewig fdjwanfenbe ;Oberb,errfd)aft beS fianbeS nod)

immer nid)t eine forgfamere Pflege ber &unß, unb eh war ieneS große

2(nfcb,en, ba$ »iele ©tabte unb Älöfter bis inS 16te 3<*t)rf)unbert in ber

©d)weij Ratten, meb,r auS einem rein materiellen ©ewinn unb ber (Ents

wicfelung einer befonberen pb.öftfcfcen unb politifd)en Äraft, als bem Offen;

baren einer geifHgen unb gumal fünftlerifdien Ueberlegenljcit l)er»orgegangen.

3ürid), baS »or allen übrigen ©täbten r>ert>orbIür>ete , warb in biefer S)im

ftd)t begünftigt buret) feine ßage am <5ee unb auf bem ^>anbelSwege gwifdjen

3talien unb 35eutfd)(anb , aud) burd) ben ©ife ^weier reichen ©tifter unb

ber ßanböögte, ber »iele ©ewerbetreibenbe unb ^»anbelSleute an^og; S3afel

erhielt als JBifdjofSftfe unb als ©ränjfiabt gwifd^en 2)eutfd)lanb unb S3ur;
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gunb eine große 23tbcutfamFeit; ©d)affRaufen batte fein Grmporblüben bcm

Stlofter s}Cllerbeiugen unb aud) feiner £agc ju bauten, ba wegen be! nabcn

Stl)rinfa(l! auf bcm 3tl)eiit ijct*untcrtjefd>iffte Söaamt l)ier auSgclabcn

»werben mußten ; ©olotl)itrn burd) ba$ von ^ipin bcm ilur^en geftiftetc ©t.

UrfuSmünfter; filtern burd) bie große £anbcl!firaße jwifd)en £eutfd)lanb

unb Italien. Stur b<x$ Softer ©t. ©allen, ba! beFanntlid) tnele 3al)rbun;

berte binburd) ein l)od)berül)mter, ober auci) wol)l ber einzige ©ifc ber

Söiifenfdjaften in ber ©djmei^ war, tfjat ftd) einigermaßen aud) burd) bie

Pflege ber stunft Ijerüor. Gr! ijMc einige Äird)enmuftF unb felbft £el)rer

ber 97hifiP unb öor^üglid) be! ©efange! in feiner ©d)ule angefiellt; bod)

über bie 5?ird)e rjir»au6 erfh-eeffe ftd) feine SöirFfamFeit aud) nid)t, unb e!

erfefeeint baber gar nid)t ungereimt, wieSlnbere, ber ©cfd)id)te inbeß t>iellcid)t

ganj unfunbig, fcf)on bcbaup.cn wollten, ca$ Stoffiiu in feiner £>per „£c(l"

$i)ro(er al! (Sänger in bem ©efolge be! ßanböogt! ©eßlcr auftreten läßt.

Gine tiefe (£l)arafteriftif tjl bie! fogar für bie alle geifiige ©elbfttbütigfeit

crflicr'cabc ©ewalt, wefebe in jenen 3fl')**l)unbevten »erfd)iebcne 5-rembl)errs

febaften, gult'fct bie ;Cefterrcid)er, über bie Spelsetier übten. £c! ©cbmcijcrä

angeftammtefte "DDtuftF ift ber ©efang, aber bi! in bie jüugften ,3^^*l)unbevtc

berauf »erhielt ttyeil! ka& ©d)werbt, tfycil! bie llnluft unter bem jur £8at)s

rung feine! fieben! ftet! fertigen 83ogengefd)üfc feine ©timme, unb aud) bie

au! frembem Dienft £eimFe£)renben mod)ten für i!)re ©rjäljlunq be! ©efe;

benen unb ®et)örtcn in anberen ©täbten unb ßänbern fein willige! £)l)r

ftnbcn. Stur allein bie brei 5?od)cantonen ©d)Wt)$, llri unb Unteiwalben,

bie wie ein freie! SpirtenttolF lebten, unb niemals eine £>berl)errfd)aft ancr;

Fannten unb fo wenig t>on ben 3tömern al! ben 33ttrgunbcrn aud) über?

wältigt werben fonnten, flimmten auf itjren JScrgcn ned) ein frofycS, frifd)eS,

(eben!Fräftb,e! fiieb an, unb oon il)ncn i>ev fd)reibt ftd) beim aud), wa* wir

au eigentlicher Stationalmuft'F in biefer ©tunbc nod) in ber ©rinveij fmben

:

ber Äu()rcil)en (Raus des vaches) unb ba6 Stlpenljorn (f. b.), wcfd)e

bie SSofTö alter fpäteren 3tad)at)mungen in fiiebern unb 3nfh»wmWiten

(®d)alliret)) bilben, unb bort febon, »on jenen £>od)cantonifkn , im l'iten

unb 13ten 2ißbt*bunberte gebrannt würben. SHlit bem ipelbcnfampfe bei

©t. gacob enblid) 1444 unb bem bei SSSolram 1446 Ijatten bie ©ebweiger

ftd) eine bauernbe ©elbftftänbigFeit errungen, unb ftd)cr wäre nun aud) für

bie Äutift eine fd)önere, gotbenere 3<?it erblüht, Ratten nid)t 3wiftigf^iten

im Spieren wieber ben Faum gcfcblojfcnen ^rieben geftort unb bie burd) 3abr-

bunberte l)inburd) genährte Cuft unb ©ewohnung beö fräftigen S3ergbewot)nerS

an Fricgcrifdje Unternehmungen auci) neue Unrut)en>. nad) Wu^en Damit in

Söerbinbuiig gebrad)t. Da^u fam eine neue Dcmoraliftrung, felbft ber©eifts

lid)en, bie ju 2(nfange ber (¥ittfül)rung ber d)rifilid)en Steligion bod), mittefft

il)rc§ unermcßlid)cn 2(nfel)enS, einen wol)Itbätigen (Jiufluß auf all ©ebwei;

gerifri)e SBolf in biefer 5:>inftd)t geübt tyatten, unb ftc trat l)ier in einer um
fV fd)cußlid)ercn ©eftalt unb fürd)terlid)eren Verbreitung auf, aB Feine

fyürffen unb Fein reieber 2lbel bie UeppigFeit unb ba$ Sßobßeben ber ^3räs

Iaten unb Äfcftergeiftlicben entfd)ultigten. 9tl! bie 5vird)enrcformation in

£)eutfd)lanb anfing, war in ber ©d)weij jebe (?l)rfurd)t »or ber 3teligion

läugft oerfebwunben , unb wie fein SSRunb ?tid)t! fang al§ bÖd)ften! ein

Iieberfid)eo fiieb unb fein £>l)r ftd) an StidjtS mebr ergebe al§ bÖcbftenS

an bcm Äfaggefcbret ber burd) fein &ampfgcfd)cß getroffenen ©terbenben

unb bcm Staffeln ber trompete unb ©efd)ü£e, fo war au§ feiner 3?ird)e

längfl jebe! erbabene fiieb gewid)en. 9tun aber war eS cud) nid)t £utl)cr,

biefer ^>elb bee> ®cfange§, ber fingenb glcicbfam fein große! SBcrF ber
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Deformation »o(lbrad)te , weld)er guerfl bei ben, in folgern 3uftanbe bafür

letdtjt empfänglichen <Sd)weigern gegen ben 2lblaß prebigte, fonbern bei*

Pfarrer Ulrich 3»>ingli 3« 3<-'<rid), bem nad) mehreren anberen Männern
enbliri) aud) ber große Saloin folgte, unb bic Gnnfacfyfyeit beS (£alöinifd)en

(SiotteSbienfteo' , wcld)e in ber ganjen proteftantifdjen <5d)Weig angenommen

würbe, oermoct)te ebenfalls nid)t fet)r förbernb auf bie SßuftF yu mirfen,

wäljrenb auf ber anberen Seite aud) bie föatljolifen burd) bie eingetretenen

inneren unb äußeren 3ernnirfnifle ber ^vircfye met)r alS in irgenb einem

anberen fianbe »on bem, roa§ U)rem ©otteebienfte eigentlid) jene erhabene

spracht unb angteljenbc £errlid)Feit »erleil)t, abgezogen, ja felbjl il)m fofi

entfrembet unb gu bem eitlen äüafyne Eingeleitet würben, burd) bie SEHaty

ber fyauft unb beS ©djwerbtö' iljrem ©lauben ba& 33orred)t ju verfd)affen

unb gu ftdjern. £>ie SteformationSFriege in ber <3d)weig bauerten bis weit

inS I7te 3>fl')rt)unbert herauf, unb in biefer ganzen langen 3eit gefdjaf)

abermaß fo ttiel aU $lid}tS für SluSbilbung ber IJtufiF unb Söecfung unb

Verbreitung eincS regeren (Sinne» bafür, unb e$ fonnte aud), unter anges

gebenen llmftänben, fo »iel alS 9tid)t$ bafür gefd)el)en, Sßie im 12ien unb

13ten 3at)rl)unberte fd)on fang aud) fefet nod) ber fianbmann unb befonberS

ber mutwillige #irte, ber wenig ftd) um polttifd)e unb reltgiöfe £änbef

Fümmcrte, fein einfad) fd)wärmcrifd)e§ Volfelieb unb blieS auf bem 2(lpens

fyorne unb ber <5d)a((met; feine fröl)(id)en SBcifen; wa$ weiter in ber Wuft'F

gefd)at), war ein armfeliger Dilettantismus. 3" &er %-tyüt bic @d)wci
i
5 lie-

fert ben lebenbigflen S3eweiS, in wcld) enger 23egicl)ung baS politifdje unb

fird)fid)e ßeben gu bem ber&unfi ftet)t, unb wie ber mufffa(ifd)e ©otteSbienft

nament(id) unb bie ^Ronard)ie bie erften unb unerfd)üttertid)ftcn ©runbs

Pfeifer ftnb einer f)Öh,eren mufTfa!ifd)en wie überhaupt Fünjtlerifd)en Kultur.

<5o fange bie SRSelt ftel)t, waren ?yürflcntl)um unb ein bamit »erbunbeneS

grofjcreS 3ufammen(eben bie fyeilbringenbfte Pflege einer ebleren, großartU

geren ©efialtung ber muflfatifdjen Äunft, unb mußte |Td) biefe, mit fel)r

wenigen 2luSnat)men, niemals auf eine energifd)e 3ßeife gu entfalten unter

jBerljflftntflen einer bemofratifd)en Staatengerftüdelung, unb wo it)r gumaf

bie fyeiltge 2öeil)e ber ^ird)e in einem ^Jlao^c wie in ber ©djweig entgeht,

Die 6d)weig ift baS fianb ber ewigen 3änferci ; Unfrieben aber ber furdjts

barftc $cinb ber Äunfl, biefer föunft, bie bie @prad)e ber Seele, gang bie

fiiebe ift, mic tylato ft'd) fd)on auSbrücft. 35aS mod)te beim aud) ber erfte

unb oorneljmfle SSeweggrunb fcött, alS, nad) ^eftafoggi'ö SßirFen (f.b.),

ber burd) feine »ereinfad)te Unterrid)t6mett)obe bem ben @d)wei^ern oon
Sftatur aücrbingS inwol)ncnben ©inn für 'DiJhtftF unb namentlid) gro^e 2fn?

läge gum ®efange fo fc()r förbernb unb feitenb entgegentrat, unb baburd)

ben erften S^puB gab, bafj gu (?nbe be§ »origen 3ab/rl)unbert6' fd)on

giemlid) in aßen größeren ©tabten ber @efang§; unb überhaupt ^Jiuftfuns

terrid)t a(§ ein integrirenber 3!t)cil ben nieberen unb l)öl)eren bjfenttidjen

^ßilbungSfd)uIen gugett)ci(t unb l)ieburd) ein 9"ßefent(id)eS für bie größere

Hebung unb Verbreitung ber IJJtufif in ber ©d)ivcig getrau warb, — wir

faa.cn : bie SrFenntniß jeneS auf ^iflorifdjem SBoben gum feftfte^enben ©runbs

fafee geworbenen Sßed)fe(öerl)ä(tniffeS mod)te beim aud) bie erfte unb »or=

net)mfte ^Bewegung fei;n, a(S 1808, um enbfid) ba& Uebel gu J)eben, »on
einer

<

ü0tujtf
i

gefeüTd)aft in fiugcrn an a!(e gjtuftFIieb^aber in ber gefammten
@d)weig ein Sfufruf erging , ftd) gu einem atlgemeinen S3unbe gu »ereinen,

ber bie f^örberung ber Äunfl burd) größere^ gemeinfamereS SOirFcn in

(Joncerfcn ic. gum 3wecf t)abe. Der 2(ufruf fanb überall ben fd)önften 2(ns

Hang unb nod) in bemfelben %at)Ye tarn „bie fd)weigerifd)e9JluftFgefeßfd)aft"
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alS ein in ftd) abgcfd>IofTcnc5 Snflitttt gu ©tanbe, baS bann in ber (Energie,

mit welcher ber geniale D^ägcli (f. b.) bie %bee auffaßte unb »erfolgte,

bie fyeilbringenbfte pflege fanb. 2Cttjäl)ng »eranftaltetc biefer herein, ber

jeljt fd)on über 1000 orfcentlicfce 'äftitglieber gäfylt, ein immer größeres

muftfalifd)eS f^eft in balb biefer balb jener <Btabt, unb ber ©djweiger warb

baburd) auf einmal ftd) bewußt beS frönen fyunfcnS, ben bie göttliche

Siebe für bie beilige Äunft in ifyn gelegt hatte. Äünftler in großer 2Cn$abl

gu befolben, war er außer ©tanbe. 3ürid), SSafel, g-retburg unb anbere

©table haben gwar ihre ©d)aufpiell)ä'ufer, in benen bei leibigem Drcbcfler

bie Gruppen aud) Opern aufführen; allein an ©roßartigcS unb9Jccifkrlid)eS

ifl babei nid)t gu benfen. 2(uS ftd) fclbft mußte bal)er ber ©cbweiger bie

Mittel bilben, bem 3we<fc jeneS berrlicfeen SkreinS immer näfyer gu foms

men. £aS Fonnte nur burd) Unterriefet gefefeeben, unb STcä'geli war ber

Grrfte, ber ein ©inginftttut in böberem (ginne gu Bürid) erriefetete, »on wo
auS bann fld) ber ©amen über bie gefammte ©cfcweij auSflreute unb tjier

überall tyrüd)te trug, bie in iljrcr Un»ergänglid)feit aud) Sftägeli'S tarnen

ber Ltnfterblicbfeit anl)eimgegeben b«ben. Sftod) ft'nb feine 3 £)ecennten »er;

floflfen, alS mit Grntfieben jeneS SSereinS, ber über bie Äunft für ftd) binauS

aud) eine nod) größere, ja politifefee ißebeutung hat für baS gefammte Spelöc;

tien, inbem er gfeiefefam ben einzigen ^Jtittelpunft bilbet, wo entfernt »on

allem anbem Sntereffe bie Nation als folcfee unb im ©anjen ftd) wiebers

ftnbet, — aB Sfcägeli'S „neue ©efangbilbungSlebre" erfefeten , unb — follte

man eS glauben — jefet, 1838, jäfelt bie ©djweig, blcS in grolge jeneS burd)

^Peftalogji unb Sfcägeli gegebenen SnipulfeS, bieSlltagSfcbülcr nid)t mita,ered)=

net, an bie 20,000 funftgeredjt gu nennenbe griguralfänger, bie "iJJcitglicber

»on OrtS;, ©emeinbe* ober G?anton§;ä3ereincn flnb. £>eS ^JcänncrsSefangS;

»ereinS allein gäblt ber Danton 3ürid) ein »oöeS £aufenb «iüiitglieber.

£l)itrgau 400, Slargau mit ©olott)urn, 2(ppengell unb ©t. ©allen met)rere

Spunberte ic. ; bagu fommen nun piele fleine £)rtS»creine, unb enbltd) äkr;

eine für allgemeinen G?l)or, biefe »orgüglid) in ben Gfantonen s2lppengc(l,

SBem , ©t. hatten , Sburgau , 3ürid) ?e. 211S ftÖrberer beS ©cfangS unb

ber 'Jßuflf überhaupt »on befonberem üüerbtenfte muffen ber Pfarrer SKeiSs

baupt in ©aiS unb ber Pfarrer Füller in 33urgborf genannt werben. S" 5

beß ftel)t hagelt immer oben an, unb wir bürfen ityn cigentlid) ben erften

S3egrünber einer f1offreid)en ©efd)id)te ber 'üdiuftf in ber ©efeweig nennen.

SBor tt)m hatte eine folefee, wie wir gefeben baben, niemals einen fieberen

2(nl)altSpunFt. Snbeß befd)ränFt ftd) biefe neuere
<

3CRufiFcultur in ber ©d)weij,

übrigens aud) bem »on üftägeli fel)r wobl »erftanbenen ©d)weijer;(rlementc

»olIFommen angemeffen, bod) bauptfäd)lid) nur auf baS © e f a n g w e f e n ; in ber

SnftrumentalmufiF ift bis jeljt nod) wenig Grrl)eblid)eS gefefeeben. 2ßie

Snftrumentalcomponifkn beft'feen bie ©efeweijer aud) nur wenige bebeutenbc

Snftrumentaloirtuofen. jpier geigt fld) am beutlicfeften ber Grinfluß £eutfd>s

lanbS unb fyranFreicbS auf bie ©d)weij, inbem bie meinen Söirtuofcn baber

fommen, unb aud) bie bieSfeitigen GTompomfkn einen großen Vorrang be«

baupten. J)od) fönnen wir nid)t ebne Sftübmen unerwähnt laffen ben meifl

»ortrefflid)en unb gebilbeten ©efd)macf, ben bie ©d)weig in biefer 2lbl)ängigs

feit an ben £ag legt, feiert bie beutfebe ?dcuftf auf bcföetifcfcem S3oben

»iele it)rer fdiönften £riumpbe, fo legt bod) ber ©ebweiger baburd) aud)

ba& fd)önfte 3eid)en bar, wie fel)r er ben Grrnft unb bie ergreifenbere, wirf;

famere ©d)Öne in ber 3tunft gu fd)ä'fecn weiß, unb ber 2>eutfd)e fonn ftolgcr

beSbalb gwar fld) erbeben, aber muß aefetenb aud), bed) ad)tcnb fein^aupt

beugen »or bem ©inne ber berrlicfeen ©d)weij. Dr. Seh.
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© c\) w e i j e r b a £ , f. ben fofgcnben Slrtifel © d) w e i g e r p f e i f c.

@d) weigerpfeife, nannte man »or 2(ltcrS aud) wohl bie gewöhn;

tid)e Cueerpfeife (f. b.) ; inSbefonbcre jebocb »erficht man barunter ein offes

neS g-lotenregifter ber Orgel, beffen pfeifen eine fo enge ^Kenfur haben,

bajj fie, um gur 3ntcmatiou gebracht werben ja fönnen, gemeintglid) nod)

mit fog. 23ärten »erfeben werben muffen. !>er £on ift febarf, bei guter

CTonftruction ber pfeifen immer jcbod) auch angenehm. 35a6 SRegifter wirb

gu 8 unb 4' biSponirt; in einem größeren £011 maafje fleht el im ^'cbafe unb

heipt fjier gewöhnlich Sd) w ei 3 erb ajj. (rbebem »ertbeifte man bie pfeifen

biefer (Stimme auch wohl nur über bie gweite, obere £>a'ffte bee> "JftanuaB,

alfo 00m etngeftr. c bis hinauf gum legten £one bc% gangen UmfangS ;

fpeiter jebocb erftrcd'te fte fid) immer über ba$ gange 'üftanual, bis in neuerer

3eit, wo man überhaupt wenig ©ebraud) mehr baoon macht ttjeifö »ie(leid)t

wegen ihrer immer febr febmierigen Sntonation, tbeÜS aber aud), unb

wohl bauptfä'd)lid) , weil bei ber beflen Intonation bie pfeifen gewöhnlich

fchwer anfpred)en, baher ftd) nur gum höd)ft (angfamen Vortrage gut eignen.

©cfywellcr, f. (JreScenbogug, in wefdjem 2trtife.r aud) »on all'

ben »erfebiebenen 2Cr ten bc3 ©d)wc((er§ gchanbelt wirb.

©d) well ton, in ber ©efangSFunft ber Vortrag eine» £oneS mit

gu; unb abnehmenber Starre, alfo ba& auf einen, gewöbnlid) lang auSgu;

haltenben, £on fatlcnbc crescendo unb decrescendo (f. b.), ba$ in 3 cicben

auSgebrücft wirb burd) *-=zz. ^=>. ^er Sänger bat babei bie größte %a
curateffe ^xx beobad)ten, ba$ bie ©rabe ber Stärfc in ihrem »erfdjiebencn £>xx-

unb Slbnebmen gehörig in einanber »erfd)melgcn : ein wabreS 2(n; unb 21 b;

feb wellen bei £one», mit matbemattfeber ©enauigfeit ber £inien möchten

wir fagen, mufj »ernebmbar werben, ©rforberniffe bagu finb gunächfl langer

Sltbem unb pl)t)ftfd)e straft; bann aber aud) ein fid)cre6 freihalten bcS

%o\xtö unb be5 )l>ocallaut3 , mit weldjem ber %mx anfefet. itngcbübete

(Sänger pflegen bei bem SCnfcbwellen gewöhnlich ctwaS in bie^Öbe gu gichen,

unb bei bem Stbfcbwellen bie (Stimme ft'nfen gu laffen. llebung, »creint mit

einem guten ©ebörc, ^ebt ben jycbler , unb bei ridjtigcr unb guter Uufr

fübrung bann fann ber Sd)we(lron an manchen Stellen t>on unbefcbreiblidjer

SöirFung fc»n. Sa bie Statur gebietet ihn in manchem ©rabe febon, bei ein

mit immer völlig gleicher Stimmfraft aufgehaltener £on eben fo febr aller

(Schönheit ermangelt als eine gerabe ßinie. 3ft bie Sßelle bie ©runblinie

crller formalen Schönheit, fo ftnben wir biefelbc in ben £Önen nur wieber im

2(n; unb Stbfcbmcllen, unb fo follte jeber £on »on längerem 3citwertf)e

eigentlid) aud), nur je nad) ©rforbernijj, in größerem ober geringcrem ©rabe,

alö ©chwellton »orgetragen werben. N.

©cfjwclincj, f. Sweling.
©d;wemmer, ^einrieb, ein guter (Somponift feiner Seit, war geboren

gu ©ubertSbaufen im 2(mte £alburg am 28fien 9Jcärg 1621 ; aber nod) in

feinem Knabenalter trieben Krieg unb *pcft ihn mit feinen ©itern »on ba

weg, guerft nach Söeimar unb bann nach Coburg. 1641 fam er nach S^ürn;

berg , befuebte bie baftge (Sebalberfcbule unb brachte eS burd) Kinbermann'S

llnterrid)t unb ein fd)ÖncS Talent aud) in ber SRuftf balb gu einer für ba;

ma(6 außerorbcntlidjen' g-ertigfeit, fowol)! auf mehreren ^nftrumenten al» in

ber Theorie. 1656 warb er ©irector beS 9Jcuftfd)orö gu Nürnberg , neben

bem ßapelfmeifter ^einlein, unb alö biefer 1670 ftarb, trat er alo nun all=

einiger Sirector in beffen Sfmt Sieben biefen muftfalifdjen Stellen fyatte er

1650 bereite aud) bie eineö StbjunctuS an ber fiorengfcbule erhalten, u. 1693

WufifafifcDeS Scyicpn. VI. '20
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nod) rücfte er in bie caieS Goüegen on ber ©eba(oerfd)ule »er. (¥r ftarb am
26ffen 9J?ai 1696, »tele (£ompofttionen btnterlaffenb , »on benen \e^t ober

fdjwerltd) nod) eine »erlauben fet;n bürftc. dagegen Fennt man nod) bie

großen äkrbicnfte, welche er fid) a(S ßefyrer feiner Kunfi erwarb. Stiele

tü'd)tigc ^Jänner ftnb auS feiner 6d)itfc l)er»orgegangcn , j. JB. -fticolaS

Deinl, Krieger, tyadjelbel, ©abr. ©d)üfe unb SKajriratHan 3^blcr. SSefonberS

a(S fietjrer beS (SlatuetTpittö unb beS ©efangcS tyattc er einen bebeuten;

ten Sfatf.

©djTOcncf enb cd; ev, ©untrer, geboren ju Wulba in Zwingen
unweit Sena am 26ftcn ^unvmrer 1651, würbe, 12 %ai)ve alt, »on feinen

(Altern auf bie ©d)ulc $u SRuboiftabt gefd)icft, um ftd) gum ©tubium ber

9ied)te vorzubereiten. Nebenbei frubirtc er fyier jebod) aud) bie 9JJufif. ©ein

fietyrer barin war ber Gfantor S^ann £ofmann, ber il)n jebod) nur im

(£(a»terfpte[en unterrichtete; mit ber Kunft ber Gfompofttton mad)te il)n ber

berühmte £>a»ib g-unf oertraut. 1672 be^og er bie ilnberfttat %ena, unb

nad)bem er 2 %ahvc lang mit alfem O-leifje bem 6tubium ber SuriSpruben^

obgelegen Ijatte, maefete er eine SHeife nad) Königsberg, wo er im 5>utfe beS

©tabtfecrctärS eine feinem urfprüng(id)en S3erufe angemeffene 33efd)ä'ftigung

erbiett. Dod) fanb er bafctbjt aud) öftcrS ©elegentjeit, fein muftFalifd)cS

latent gettenb ju machen, unb 1676 erhielt er einen SRuf als ßantor nad)

£öbcnid>t unb nad) Siofjgartcn, weldic beibe <Btcüen er inbefj nod) ablehnte,

bi§ il)m, unb in bemfelben ^al)vc gwar, baS <2atfl)eim'fd)e OTantorat über;

tragen würbe. 1682 warb er fi. Dittmar'S ^acbfolger a(S
<

2JhtftFbirector im

Kneipljof $u Königsberg, wo^u fpeiter nod) baS ßanforat an ber Gfatbebral;

firdje unb <Sd)uIe, wie 1702 baS 2tmt cineS £auSbaftevS am 5(rmenl)aufe

Farn. ©. tyatte a(S 9Jhtft'Fer wie als &et)rer gu feiner 3cit einen fefyr be=

rühmten Kamen. £)b er ßompefttionen binterlaffcn , ift unS nid)t befannt.

5Rattl)efon gä'tjlt it)n in feiner „@b**enpforte" unter bie gvünb(id?ften Xbeo=

retifer. 6r ftarb am 9ten SiJlär^ 1714, nid)t »ode 63 %al)re alt, an Stein;

fdjmer^en. Lwe.
© cf) w e n f e. Der ©tammöater ber angefefyencn Si ü n fr I er f a m i It

e

biefeS Samens war — So bann ©ottlieb @. , weld)er, geb. 1744 (ber

sCrt ift unS unbcFannt geblieben) unb einer ber auSge,$eid)netften ftagottiften

feiner 3eit, in feiner Sugenb eine 9?ei()e v>on 3a!)ven in @a'cbftfd)cn Dienften

lebte, unb bann a(S SiattjSmuft'FuS nad) Hamburg berufen warb, wo er erfi

im £)ercmber 1823 ftarb.

©b,rifti an frrtebrid) ©ottlieb @d)wenfe, ber ftd) fowofyl als

3!^eoretifer wie als grünblidjer Gfritifer unb ffomponift, für feine 3<?it aud)

tüd)tiger (?la»ier; unb Crgelfpieler einen bauernben 9?uf erworben bat, war
ber äftefie ©ol)n beS obigen unb geboren gu äßartjenfyaufen am S^av^e i>en

30ften 2luguft 1767 (ade anberen eingaben ftnb unridjtigi. Den erften praf;

tifdjen 9Jfuft'Funterrid)t crtbeilte i^m ber äkter; in ber 3!l)eorie unb Gorn;

pofttion waren Kirnberger unb 9J?arpurg feine ßeljrer. Tiann j^ubirte er $ur

weiteren Stuebilbung nod) ju Stalle unb fieip^ig, »or^ü'glid) <Wratl)ematiF mtb

biejenigen pt)i(ofopl)ifden Sßiffenfd)aften, weldje mit ber Kunft in näherer

S3erü'brung fteben. SBie früh, er gu einer gewiffen 5Reifterfd)aft in feinen

3räd)crn gelangte, bcweijl ber itmftanb, ba$ er am Iften Cctober 1789

bereits jiim (Kontor unb Director ber ^lird)enmu(tF an 93ad)'S ©telfe ju

Hamburg erwähnt warb, grei(id) foff er SfnfangS bafelbft g(eid)Wob,( mit

mand>erlei ilnannel)mftd)Fciten gu Fä'mpfen gebabt baben, wefcfce ib,m feine

©tetlung bitter »erleibetcn, ja ilm ber Kunft beinahe gan^ entfrembeten , fo

ba0 ber ©ntmttttjigte, anj^ett felbfl ju fd)affen, ftd) lieber in arit^metifd)e
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Sftcdjnungen »ertiefte unb einen ftarfen Ouartbanb »oll fiogaritfymcn ouS;

calculirte. 21(6 ftd) jeboeb fpater eine frangoftfd)e Oper g« Hamburg organi?

ftrtc, bei we(d)er fein ©d)wagcr, ber treffliche 9)artg, ba$ Orcbefter leitete,

erwad)te in if)in bie alte fiuft unb £l)atigFeit wieber, unb erFaltete nun
nimmer, biS gu feinem legten 2ltl)emguge. ©einen S3eruf gum Fritifd);

muftfalifcbcn ©djriftftellcr beurfunben mehrere in bie ßeipgiger allg. muftFat-

Seitung anonym gelieferte gcbaltüolle »Äuffäfee. Unter feinen gablreicbciT

Gfompofttionen ftnb am meiften befannt: bie auf bie Krönung ber .«aifer

fieopolb unb fyrang II- gefegten Oratorien, bie Qantate auf ben &'ob bcS

ÄaifcrS Sofepl) II., unb bie Öfter;, #immelfaf*irt$s, 9Jcid)aelt$;, 2l>eibnad)t$;,

©eburtStagSs , 9teujal)rS;, Raffte nS= unb übrigen ©elegenbeitS s feantatetu

^lopftod'S Obe „Um Grrben wanbcln 5Ronbc," ein fiobgefang auf bie Spar;

monie, „bie fyeier ber Statur," „ba$ Später Unfer," „ber frrobftnn" (»on

Äfopftocf), unb oielc Fleine ©efä'nge, £iebcr, ß"l)Öre, SBtatetten unb ^ird)en=

fiiicfe. Diefe feine Äird)cnmuftFen, beren er eine grofje 2lngabl gefdjrieben

bat, geboren gu ben gelungenften ÄßcrFen ; itßtn an reiben ftd) bie 6 großen

^ugen für bie Orgel. ©ropeS Jßerbienft erwarb ftd) ©. aü(t> burd) mancherlei

2frrangement§ u. Snftrumcnttrungen. ©o fefcre er gu 93eetl)otfen'ü „Slbelatbc"

eine berrlicfye Ord)efierbeglcitung, inftrumentirte Spänbet'S „ s)JtefftaS," fo wie

©. 23ad)'S große 9Dtefjfe in H^ßtoü, unb oerfertigte tfon »erfebiebenen Opern
unb 'JJJcogart'S Steguiem ben GiamerauSgug. 2(16 offener, rebltcber, gerab;

finniger '»Dtann, warmer, treuer g-reuno, l)armfo§ beiterer, oft red)t joöialer

@efellfd)after , fo wie al$ gebilbeter, geiftreid)er, grünblid) erfabrener, äd)t

beutfd)er Reiftet* genofj ©., ber am 27ften October 1S22 gu Hamburg ftarb,

bie atlgemeinfte 2ld)tung. Grr war 9tid)t3 weniger alS ein gewöhnlicher

9QtuftFer, ber 9tid)t$ al$ nur feine Äunft unb aud) bie meift nur üon ber

praftifd)en ©eite Fcnnt : wiffenfd)aftlid) gebilbeter 9Jcann erfd)ien er in feinem

Umgange immer lebrreid) unb angenebm. 3tid)t$ Fonntc ibn bal)er aud)

mebr »erleben alS Unoerftanb, ©itelFeit unb Slnmafnmg, unb il)nen

batte er fein ganges? ßeben binburd) offene g-ebbe gefd)worcn. $Srad)tc

ibm biefe mand)e cirgerlicbe ©tunbe bureb ben ©teinbagcl jener 93öotiers

febaar, fo lohnte ffe il)m boeb aud) bie unbebingte Jßercbrung ber GnnftcbtS;

»offen unb ©ebilbeten. ©cbwenFe war e$ aud) , ber guerft , neben ber au\-

rid)tigen SCnerFennung beS wabrbaft 2(uperorbentlid)en ber .ßünfiferin, bie

gebier ber ßatalani Öffentlich anS ßid)t gog unb baburdb ntdjt wenig 8tuf*

fefyn in ber gvofjen ©efangSwelt mad)te.

So bann ftriebrid) ©., Organift an ber ©t. Sticofaifircbe gu Spams

bürg , ift ber äftefte ©ol)it beS oorbergebenben (Si)v. £yr. ©ottlieb ©. , unb

geboren gu Spamburg am 30ften Sfpril 1792. Sn feinen jüngeren 3a^en
übte er öorgüglid) baZ Sioloncell, wobei er ftd) be$ forgfäftigen lluterrtd)t§

eine§ ©d)üler§ ooh SBemljarb Slomberg, 3. 9t. ^reö, gu erfreuen batte. 3"
ben Stegein ber Sparmonie erbielt er ungefä'br anbertbalb %al)Ye lang, gu=

gleid) mit #v. SQ. ©runb, ben grünblicben Unterriebt feineS ä^aterS. %uct)

befdjä'ftigte er ftd) 2 Sabre lang unau6gefe^t mit bem ^laüierfpiele, muffte

bann aber fyä'uftg wieberFebrenbcn ^BlutbuftenS wegen baffelbe gang aufgeben.

S3on 1827 an ungefähr wanbte er ftd) inbeffen, unb faft gang au§fd)lie^lid),

bem in feiner früljeften Äinbbeit übrigen^ fdjon mit üieler fiiebe gepflegten

Orgelfpiele gu, unb am 2ten gult 1829 aud) erbielt er obige ©teile al§

Organift. ©eit ber 3eit oerfertigte er über 300 3>or; unb Stacbfpiefe, eine

Gantate mit Orgelbegleitung , ein (1832 gebrucfteS) 6"l)oraIbud) gum Spam:

burgifeben @efangbud)e, unb fe(jte gegen 1000 Choräle, wie 73 rufflfdb,e

SSolFSIieber unb 5tnbcreö in 4ftimmige Sparmonien au§. "Ku^erbem ift er

20 *
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xBcrfaffcr eincS in feiner 2(rt benumberungswürbigen <&eytctt& für 5 jßiolons

celle, Gontrabaß unb Raufen, unb »ieter G(a»ierauSgüge, befonberS »on

größeren SnfrrumcntatsGompofTtionen ©potjr'S, 23eeti)o»en'S, 9Jcogart'S »c.

1S36 ließ er, nad) feiner äJorfcfyrift, »on bem Snftrumentenmadjer 3I« ©
©ct)u((? einen Soppelfliigel nebft 4d)brigcm $pebal erbauen. Sie Soften bagu

beftritt er l)auptfäd)lid) burci) ein gu biefem 3wccfe crl)dtencS ©cfdjenf »on

bem dürften ©aligin in 'JRoSFau. SaS Snßrument ift feljcnSwerrl), unb bes

funcet t)err(id)e ÄYnntniffe unb große Erfahrungen in ber 3>nfrrumentenbaus

fünft unb Stfuftif überhaupt. Einen fronen beweis feinet päbagogifcl)en

Talents l)at er in ber £3ilbung feineS jefet (1837) 13 3al)re alten ©ot)ne$

—

/j-rtebriri) ©ottlieb, abgelegt, ber bereits fo »iete fyertigfeit im sOrgels

fpielc beftfct, ba$ er ben Sktcr in feinem 2fmte afS £>rganijl fräftig gu unters

ftüfcen im ©tanbe ift.

Gart ©djmenfe, auSgegetcbncter Gfa»ierfpieler, guter Gompomft für

fein Snftrument unb grünt tid)er £el)rer, ift ber gweite ©otyn »on Gin*- Sri*,

©ottl. ©., alfo Jöruber beS »orl)crgel)cnben , unb gu Hamburg geboren am
7tcn SSftärg 1797. äkni äJater gebilbet, lebt er feit feinem 17ten Safyre fd)on

beftänbig auf Reifen, bie ftet) »orncfymltd) über ben Sorben »on Europa, ü.

bann aud) über Seutfd)lanb unb fyranfreid) erftreeften. ©roße £riumpb,e

feierte er mit feiner &unft namentlich gu ©todl)olm, Sergen, Petersburg,

•JJJioöfau, SBien unb ^JariS. Sbltt in $)ariS fo wie in fieipgig finb aud) bie

meiften feiner GlaoiercompofTtionen erfd)ienen. GS ftnb SKonbo'S, g-antaften,

SSariationen jc. »on metjr unb weniger ©d)mierigfeit, wie überhaupt fünft;

lerifdjer Cnditot 9Qiit QtuSroal)! angewanbt, bürften biefelben befonberS

beim Llnterrid)te »on großem Sfatfeen fe»n. Eine große 9JJeffe, weld)e er in

^pariS fcfjte, unb gur SCuffüljrung brad)te, erhielt felbfl: beS ftrengen El)eru;

bini'S 33eifall.

SSon minbercr funftlerifd)cr 33ebeutung ftnb bie jüngften ©Öfjne Gljr.

fyr. ©ottl. ©'S — ©uf^a» unb 2tbofpf) ©d)w enfe, weld)e, 3willing$s

brüber, am öten ;October 1807 gn Hamburg geboren mürben unb jefct gu

Sftoftoc? leben, wo fte f)auptfä'd)lid) aud) Durd) ben bortigen 9Jhtftfbirector

äöeber il)re mu|tfatifd)e SSilbung erhielten. G.

©d)n>cran,
f. Suba.

©djwicgcl, ober ©d)wä gel, aud) ©tarne ntienpf etfe, ein

»eralteteS SBlaSinftrumcnt , ba$ gang wie bie glöte ä bec intonirt unb in

»erfd)iebenen Simenftoncn »erfertigt mürbe. Sie fleinfte ©attung fjatte uns

gefät)r bie ©rbße einer gewöt)niid)en Cueerpfeifc, lief unten aber in eine

fleine ©türge au§. Sn ber $läl)c biefer ©türge befanben ftd) oben auf ber

SRötjre 2 unb auf ber untern ©eite l £ontod) für ben Säumen, ©o fonnte

taB Snftrumcnt alfo mit einer jpanb tvaftirt werben, tjatte ungeachtet befl"en

aber einen Umfang »on 16 £önen , nämtid) »on bem eingeflr. d bis l)inauf

gum breigefir. e. Sie größte ©attung, weld)e aud) ©tamentienbaß
bieß, würbe, bamit jene £ontöd)er, wc(d)e l)ier biefelben waren, »on ten

Ringern bequem erreicht werben fonnten , mittetft einer langen mefftngenen

3l61)re, bie abwärts gebogen war, wie otmgefaljr ba& S bei bem Fagotte, ans

geblafen. — ?tad)geal)mt warb ber £on beS SnftrumcntS aud) früher in

einer £>r gel \i im me, weld)e am gewÖ()nIid)f^en ©d) wi ege 1, wenn fte

nä'mlid) im Manuale fianb, unb ©tamentienbaß, wenn fie im spebate

Panb, genannt würbe. Siefelbe war unb ift »ielmel)r in mandjen alten

»Crgcln , in benen fie angetroffen wirb , nod) eine offene ftlötenftimme »on

4 unb 2' £on im Manuale, unb 8 unb 12' im spebale.
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©d)u>inbcl, ftriebrid), ein fleipiger unb beliebter Gomponift beS

»origen 3>af)irl)unbcrtS ; unfiät unb flüchtig jebod) in feinem fieben ; nidjt

länger an einem Orte , als er feinem £ange jum Vergnügen bafelbft genug

tfrxn tonnte, ©aber mag eS benn aud) fommen, baß au6 feiner Sugenbs

gefd)id)te gar feine, unb auS feiner fpäteren fiebenSgeit im ©angen nur

wenige ^aebriebten mel)r »orliegen. 3u 3nngs23un,$lau in S5bl)men »er;

beiratbete er flci> ; bann befanb er ftd) eine 3eitlang alt Gtoncertmeifter in

Dienften be§ ®rafen »on üötebtrunFef ; um 1770 freit er fid) im &>aag auf;

fpäter ging er nacb ®enf, crridjtcte ein GToncert unb bifDete bie bamal$ junge

DumaS gur (Sängerin; fam bann nad) 'üJtübibaufen in ber Sdjmeig, 1785

nad) ßaufanne, mo er fid) aber aud) nur wenige Monate anfielt, u. enblicb

1786 nad) Gtarlsrube, wo er am loten Stuguft beffelbcn %afr-$ nod) ftavb.

teilte gebrückten SöerFe befteben in 18 CrcbejtcrstSinfonicn, 12 Duetten für

2 Violinen, 6 anbeten Duetten für Violine unb äiiolonccfl, 6 Duetten für

Sßioline unb 33ratfdK, 6 Ouartetten für Streid)inftrumcnte, 4 GTlatnertrio'S,

6 tfiötenbuo'ö ; unb eben fo »ielcn g-lötentrio'S. Die Gtowerte, weldje er

für bie 3-Icte fd)ricb, ftnb llftanufcript geblieben; ebenfo feine £)pern unb

Operetten. Unter tiefen befanben fid) 4 franjöjtfdje, beren tarnen aber feibft

jefct fd)on »ergeffen ftnb , unb 2 beutfd)e : „ba& ßiebcSgrab" unb „bie brei

*päd)tcr." Diefe finb, il)re$ lcid)ten, gefälligen ©tni§ wegen, auf mehreren,

namentlich, Fleinen 33ül)nen mit öielem 33eifalle gum Öftern aufgeführt wor=

ben, unb eben fccSfjafb aud) nod) bie unb ba in gutem SCnbenFen.

(Schwingung, bie £anblung beS Schwingens, b. fr be$ 33ewegen$,

bajj bie ßinie ber Bewegung fid) um einen 95unFt brebt; bann aber auch fo

»iel wie DeScillation, unb in biefem (Sinne in ber Tlufit bie fd)neüe,

gitternbc ^Bewegung, in weld)e bie fog. tongebenben Körper, wie g. £3.

(Saiten, @laS, SKetall, ?UJembi'anen k., burd) Schlagen, iKeigen , <Stof;en,

bleiben, S3lafen ober nod) anbere Mittel gefegt werben, um nurFlid) ben ven
langten £on gu erzeugen, Solcher ©djwingungen Fönnen, nad) 33erfrf)ieben=

l)eit ihrer erregenben Urfacben fowobl al$ ber SBcfdjaffcnbeit ber Körper,

welche fchwingen, gar mancherlei Slrten fe»n: Congttubtnalfcbwingungen,

£ran5üerfalfcbwingungcn, (2Jcolecuürfd)nungungcn z& lieber alle inbefj ift,

fo wie über bie tnuftfaltfcbe 23ebeutung ber (Schwingungen überbaupt ic,

in ben 2(rtiFeln 2(FuftiF, Stefonang unb <Sd)all fd)on genugfam ges

hantelt Worten.

©cbwingungSfnotcn, f. Schall; bann »ergl. aber aud) bie

2Crt. Slfuftif, iRefonang unb Älangf iguren.

©ctnbapfoS, f. SfinbapfoS.
©cto, l) GHeonora be, blutete als (Sängerin gu Stnfang beS bos

rigen 3al)rbunbert6, unb bamalS gwar am GTburpfäfgifcben #ofe. %IB 1714

feaö STcameneTeft beS GTburfürfren gu 3'^Pfncf gefeiert würbe, erregte fie

burd) il)ren ©efang unter s2lnbeven aud) bie SSewünberung be» GTapcllmeijler§

(Stölgel, ber eben auö 3^ fli'en gu Sn^P^ucF angcFommen war. — 2) Grine

anbere berühmte Sängerin beS »origen 3a bi"bnnbert5 ^TtamenS — ©cio
CüUtabame;, lebte fpäter, fd)on gegen Gmbe be§ Safr'tjvinbevtS, unb ftanb am
bamaligen Theatre lyrique gu 5))ari^. 3bi* ®atte war oermutblid) berGTom;

ponift ber Opern „Ligidorc et Moutrose," „Lisia" unb „Le Tamburin de Pro-

vence ," welcbe in ben 3al)ven 1792 unb 1793 auf eben jenem £l)eater gu

^JartS unter bem Dlamen Scio aufgeführt würben. SSeftimmteS ift jebod)

barüber, wie überhaupt über bie ^erfon biefeö Gfompomfh'it, niebt me^r

befannt.
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Sciolto (ital. auSgefpr. fdjjottc), frei, ungebunben; begeidmct einen

ungezwungenen, (eisten, Fülmen Vortrag, wobei fcte £bne weniger an eins

anber gebunben a(S fur^ unb entfd)ieben angegeben werben foden, olme ftc

jebod) eigent(id) gu ftoefiren , unb olme auf ber anbern Seite aud) wieber

yielletd)t in eine gewiffe Statte unb Ungierlid)Feit auszuarten. a.

©cobcbo ober GrScobebo (jeboct) nid)t Grocott ebo), 35artolomco,

gehört unter bie guten £onfe£er bee> löten 3ob,r^unbert§ ; befonberS in bie

glitte beffelben fd)eint feine SBIiitfjc^cit gu fallen, ©eine Sßerfe liegen , ba

er, obfdjon ©panier »on ©eburt unb ^Jviefter ber Siocefe ©egoöia, ©cinger

ber pabftfirfjen ßapelle war, im 2lrd)itte biefer leljteren norf) jefct in großer

9tnjal)l aufbewahrt, lieber feine muftFalifd)e Qrntfdjetbung in bem jwifdjen

Tb. äSttentino unb £>. SSincengo ßufttano l)inft'cl)t(id) beS biatonifdjen Klangs

gefd)led)tS entftanbenen ©treite, bie it)n nebenbei aud) nod) ju einer l)iflori=

fd)cn ^erfon gemacht i>at, ftnbet man 2lu$fül)rlid)eS in £>awFin$ ®cfd)id)tc

S3b. 8 ober in SBatni'6 Sßerfe über spalcftrina S3b. 1 pag. 343. ßefctere

£lue(febürftettorguziet)en fenn, ba S3aint auS b'iJlnfertS, welker mit ©cobebo

gemein fd)aftlid) ben ©treit ju fd)lid)ten tjatte, Originale felbß fd)Öpfte, weil)?

renb jj>awfine> feine sJtad)rid)ten »on entfernterer ©eitc, burd) bie britte,

ttierfe $>anb, erl)ielt. -H*.

(Scolari, ©iufeppe, auS ä5iren^a gebürtig, um bie Sßlitte beS »orü

gen 3al)rl)unbert5 all bramatifd)cr GTomponifl in gang statten feljr ans

gcfel)en, unb aud) »on au£erorbentlid)er ^robuetittität. ©d)rieb er für bie

metften größeren italienifd)en SJüfyncn, fo waren bie namfjafteften feiner

SKerfe f)auptfäd)lid) bod) für bie ju beliebig beftimmt. £)al)in gehören tk

Opern: „Pandolfo"(1745), „laFatamaravigliosa" (1746), „Olympiade" (1747),

Mil vello d'oro" (1749), „Chi tutto abbractia nulla stringe" (1753), „la C«s-

cina" (1756), „Statira," „la Conversazione" (1758), „Arlaserse," ,,/Vlessandio

nell' Indie," „il Ciarlatano" (1759), „la buona figliuola maritata" (1762),

„Cajo Mario," „la Famiglia in scompiglio," „la Donna stravagante" unb „la

Sclnava riconosciuta" (1766). löon allen biefen Cpem ift feine in§ £eutfd)e

überfeljt worben. ©egeben würbe gu ©reSben „la Famiglia in scompiglio,"

jebod) italienifd). Äenner wollten bie £eid)tfcrtigfeit ber l)armonifd)en iöes

b,anblung tabeln ; bod) fonnten ftc ben SJMobien bie 2lnnebmlid)Feit nid)t abs

fpredjen. £aS Grindige, wao tton ©. in £)eutfd)lanb beFannter geworben

ift, war ein SBiolinconcert, aber aud) bie§ nur im 'üCftanufcript. 3'n.Criginal

befanb ftd) baffelbe nebft einer ©infonie in 33reitFopf u. ipärtel'S Sammlung.
©colien, f. unter ©f. — ©Folien.

Scordato (ital.) — üerftimmt; Violino ecordato — »erftimmte

Violine; Viola stordata — »erftimmte SSiola.

Sdegnoso (ital.) — gel)äf|7g, trofcig; Fommt feiten »or, unb be;

geidjnet immer einen et\va$ rafd)en, wilben, furg abfto^enben, Fraftig raupen

Vortrag, obne befonbere Sftuancirung ber einzelnen £6ne. a.

©ebaftiani, l) Glaubt u$, um bie Wüte be$ 16. 3af)rl)unbert$

©rganift, unb berühmt aß fo(d)er; bennod) aber Faun jefct dlid>t$ met)r

über il)it berichtet werben, al» baf? er ber Jöerfafler be§ in feiner Qlrt l)öd)ft

intereffanten SßerF^J „Bellum musicale inter plani et mensuralis cantus re-

ges, de Principatu in musicae provinciae obtinendo conteudentes" ift. Safs

felbe warb z»'1"« erften sHlale 1553, bann 1563 unb 1568 gebrueft. Rubere

muft'Falifd)e ©djriftftelfer ahmten feinen 3!on unb ©t»l in biefem „muftFalü

fd)en Kriege" mehrmals nad), jebod) nie mit fo öiel ©lücF. Söer ftd) weiter

für ba$ Sßnd) interefftrt, ftnbet ben %n\)aU auöfüb.rlid) in gorFel'ö fiiteratur.



— 2) SoanneS ©ebafHani, geboren pt SGeimar, mar in ber ^weiten

$>alfte bei 17ten 3>abrbunbert6 £3ranbenburgifcbcr Sapeflmeiftcr. Wan bat

tfon feinen Gfompoftttonen noeb bie geifiiicbcn unb wcltiicben fiieber »on
©ertrub SJcüfler, unb eine 5frimmige ^afltonSmujtf mit .Qkgfcitung »on 6

Snftrumenten nebft 23afj.

©ebafHani bi 211 bau o, $). £uigi, ein italicnifcbcr ©eiftlicbcr unb

mufffalifcber ©cbriftftetler, ftarb ju .-Korn anfangs Sßlär% 1809. 3" 3^Iicn

ftnb mehrere mufifaüfebe SBerfe »on ihm befannt; in £eutfcb(anb nur fofc

genbe : „Elemens theoriques de la musique" (iKom 1789), U. „Maniere farile

et süre de composes les fugues" (äknebig 1802). Ltvfprüngiid) waren biefe

SßerFe aber wabrfebeiniieb italienifcb abgefaßt, unb ftnb entmeber nur bie

franpfifeben Sttel, ober »icüeicbt oollfhünbige frang. Ueberfe^ungen baoon

nacb £eutfcb(anb geFommen. 17.

©ecebt (33ornamc?>, näcbftfiebrun einer ber größten $)oboemnrtnofen

be$ oorigen ^abrbunbcrtS, unb in mannen ©türfen, namentiieb n>a6 ^art;

beit be$ SoneS unb ein fanitcB 3icben beffclben in ber 9JMobie anbetrifft,

noeb über jenen großen 9Jieifter gefcbäfct, ber tfni mieber an fyertigfeit, £3ra;

»our ic. übertraf, ftanb anfangs in ber bamaligcn (TburfürfM. jpofrapeu'e ju

9Jh'ind)cn, ging 1784 aber »on ia auf iReifen : burebmanberte ganj gfranF;

reieb, #oü"anb unb Italien, unb nabm enblid), gegen 1800, ein (&m
gagement ju Surin an. Jßon bem Sfugenblidr'e an fehlen afle S^acbricbten über

ibn. äJon@eburt mar er ein Italiener; aber erfebeint febonin früber ^ugenb

nacb £eutfcblanb gefommen unb ^ter aueb bauptfä'cblicb gebilbet gu femt.

©djubart fagt in feiner iJlutobiograptjic, baj? ©'6 Spiel eine „füpe ©cbmer;

mutb" in ibm ermeeft babe. 33.

©ecbSacbteltaft. QB giebt 2 2frten ©ed^acbteftaFt: bie erftc ift

eine fog. gemifebte SaFtart, unb urfprünglicb auS bem ^^eiöierteltafte enU

flanben, inbem nun jebein Viertel noeb ein^unft beigefefct mürbe; bie jmeite

i|1 eine ^ufammengefefete Saftart, inbem auZ 2 Dreia^teftaften ein einziger

gebilbet mürbe. £3cibe ülrten, unter tenen übrigen^ Fein gar mefentlicber

Unterfcbieb beftebt, b^ben glcicbe Safttbeüe, ncimlicb 2, einen guten u. einen

fd)(ecbten, unb ftnb alfo gerabe Saftarten, bie in beiben g-ä'üen bc$eid)net

merben bureb 6
/s $u anfange cineS SonftücB ober einer iftoten^eile. %m

Uebrigen »ergfeiebe man ben ©eneral^trtifel Soft.
©eebfer, ein ©a£ »on 6 Saften, f. *lb{a§.
@ccb3üierteltaft, eine ungerabe Saftart, bei mclcber in jebem

Safte jmar 6 Slicrtef entbaltcn fewn müjfen, aber boeb nur 3 #aupt$citen

ober Safttbeile »orfommen : 1 guter unb 2 fcblecbte. %ene beginnt mit bem

lften, biefe mit bem 3ten unb 5ten SBicrtcI. ©o ift benn ber Saft gemiffer;

majjen auS 2 Dreioieiteltaftcn ^ufammengejogen , ober bureb bie Augment
tation ber Mcbtelnotcn im £remicrteitaft entftanben. %m Uebrigen »crgiicbi-'n

ben ©eneralartiFei SaFt.
©echter, (Simon, Ä. $1. ^oforganiil in SBien, geboren ben Uten

October 1788 ju g-riebberg in iBöbmen; "erbielt erft im ilten fiebcnSjabre

oon bem bovtigen 0cegenScbori , S^bann 5Raj:anbt , einigen mufifalifcbci:

58or iltntevriebt, unb fing barauf fc(bft ju componiren an; jebod) blol nad)

bem ©ebaebniffe, 2t(lc5 fogleid) nad) einzelnen Stimmen ju Rapier gcbrad)t,

obne nod) eine Stbnung »cm ^3artitur;5afee ju baben. ©einer üßcftimmung

jufolge mibmete er fieb fpater bem ©cbul=fiel)rfacbein^farrfircbcn u. infiinj;

begab (leb aber 1804 nacbäüicn, mit bem feften ©ntfcbfaiK/ »on nun an gan$

ber Sonfunft ju leben, ©ein £anb§mann, ßeopoib Äojclucb, unb 5?artmann,

ein ©cbüler ©treid;er'e, ertbeiiten ii)m einige Unterrid;teffunbcn im (£favier=
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fpiele, unb burd) Informationen gewann er, bei angcbomcr ©enügfamFeit,

ben not()bürftiqen fiebenSbebarf. $lad) 7 fierüen Satyren übernahm er ba$

9ftuftFmeifteramt in bem St. St. 23Iinben:3nftitute. 23et bem entwürfe unb

ber Aufarbeitung be6 £et)rp(ancS , um ben armen, gcftd)tSlofen 3Ögüngen

bie Theorie in einem georbneten ©wfteme praFtifd) beizubringen, reifte in ibm

immer metjr unb met)r bie entfd)iebene Vorliebe für bie ftrenge Schreibart,

unb er arbeitete fortwäbrenb mit nie $u fatttgenber SBegierbe in biefem feU

nem £ieb(ing6fad)e. ©lücFIidjer äßeife famen einige feiner Aufarbeitungen

bem funftöerfteinbigen Abbe Sftajrimiltan ©tabler ^u ©eftd)t, ber auf ben

evftm SSIicf ein felteneS contrapunFtifdjeS Talent barin erFannte, unb oon

biefem gjcomente an be\\en wärmfter 5Jläcen würbe. Auf feine gewichtige

(?mpfet)(ung Farn ©. bei ber 1824 in ber St. St. Sjofcapefle erfolgten Apertur

primo loco in Vorfd)(ag, beftanb ftegreid) unter feinen
<2Jcitbewerbern bie

sprobe, unb erhielt, ju feiner eigenen Ueberrafdjung, ben Faum im Traume

get)offten Grijrenpfafc. ©eitbem befd)äftigt er ftd), ba it)m fein £)ienfiberuf

reid)lici)e 'äftujje »ergönnt, unauSgefefct unb gröfitentbeüS mit 3tird)ens

(Jompofttionen, unterrichtet forootjl feine eigenen Äinber a(S angeljenbe ^imfls

jünger, bie mit Gruft jjur ?ya()ne $)olil)ömnien'S gu febwören gefinnt ftnb,

unb füfyrt übrigens ein fefyr jurücfgejogeneS, äd)t patriard)alifd)e$ ©tidleben.

Sftur ber Fleinfie £l)eil feiner ungemein ja[)(reid)en äUerFe ift burd) ben £>rucr* oer-

breitet; fefyr wertl)»o!fe berfeiben §at ^ageli »eröffentiid)t unb burd) fein

3tennerurtl)eif nad) Verbienft gewürbigt. (?r felbft bürfte wot)l fdjweriid) im

©taube fenn , einen »oüftänbigen (Katalog feiner SBerFe gu entwerfen ; wa$
et \ebod) , aufser ben 3u9 e»^oerfud)en , in d)rono(ogifd)er 0teil)enfolge feit

bem 3>al)re 1806 eigenfyänbig »erjeidjnete, befielt in ^rolgenbem : 1 Fomifd)cS

©ertett „il Confuso;" £>uöerture in C; „bie Grrfmbung bei StufleB," ©eb.

»on ©d)fegel; 3 6"(aüierftücfe ; „ba$ fiieb öon ber ©locfe;" 1 jwcid)örigc

VocaU'iJJceffe ; mehrere fiieber t>on .Vürger; 1 Fur^eS Sfteqiuem; 1 £opppel:

©onate in B ; (£t)öre au§ ber „93raut »on 'iücefftna ;" 48 beutfdje $änje

;

gjcejTe in F; 6 Menuetten; 3 9)otonaifen; fyantafte in C;$Rott; be$g(. in

Des;£>ur; 1 Vocal;£erjett; £rio in C; Quartett in Es; 1 ßantate; »iele

eiatfierftücfe unb ßieber für ba$ 23(inbentnftitut ; 2 :Cuiartette in C unb F

;

2 Martinen Variationen; 12 gjiärfdje; 2 Quartette in G; unb Cs^oß; 4

Menuette; 1 Sagbftücf; Anbaute in A; &cotfai[e in GtSHloü; 1 fugirteS

Credo; l 33ocal;.Cluartett
; ftantafie in C, Es unbF; „baS ßieb »om braoen

9Jcanne;" Variationen in Es; 17 aßaljer; beSgt. 12; „bie Sti\i>;" 1 Söocals

Quartett; „ba$ (5(cuftnifcbe freft," mit CrdjeftcrsSßegleitung ; ©ammlung
beutfd)?r VolFSIicber; ©onaten in G, E, D, Es, C, G unb Des; ftantaften

in Fis^oü, As, B, H ; gj?oö, G=Dur, E'-Wloü unb C; 4 »ariirte 3:t)ema'§;

beSgL in As; 6 Menuetten; SagbjiücF; einzelne Abagio'd, 3ftonbo'o, ^olc=

naifen, ©onaten, ftantafien 2(. ; gciftlidjc fiieber
;
'DJcclobien , contrapunFtifri)

burd)gefü'brt; 24 ^rälufeien unb 5-ugen; g-antafien in H;, Cis? u. Es;gjtoü;

5itimmige e^oralj^effcn
; frlÖtetu.Cluartette, :Cluintette u. Sextette; Abagio'S,

Sflonbo'S, ^ugen unb ö'anon'S ; 8 Menuette; ©rabuafe in HsSSRoü unb

£)jfertorium in G; 2 iüceffen in pijrogifcber unb (öi?ifd)er Tonart; Verfetten

unb sprä'lubien ; 2 Fomifdje 6"()bre; 72 Sanon'S in öermifd)ten Snteroaüen

;

Variationen im ftrengen ©ttjie; l ^ijnoforte^oncert; einzelne fiieber, ^3rä:

lubien unb ftugen - Variationen ; ein fiebrfüftem ber ß"ompofition ; Tantum
ergo, aI6 (Sanon ; 1 6tbcilige ^-ugeinF ; gjJiferere in G

; grofjc SÖaiger ; 24 Violin;

©oto'S ; beutfdje Zän^e ; 2 contrapunFtifd)e Slonbo'S
; ftuge in Fi'imoü ; IV

Deum in D; ^tirebenbuette ; 6"böre unb ©oto;5)?otetten ; 21 »ariirte Äirdjen;

lieber; Requiem in E minore; £)jler ; ^öre ; Aueluja s Sruge ; 48 contra;
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punFtifdje ©afce für baS «pianoforte; „ber £aud)er" pon ©cbifler; &ocaU

^effe in H; »tele Fomifcbe ©cfänge; „bie beilige Grfifabetb ," Sftomanzens

GfuciuS Pon 3:1). £e(l; 104 Variationen über ein £hema pon 104 Soften;

Te Deura in C, alS (Hwral ; Quartett in D ; 2 ^JrÖIubien a la Palestrina;

„bic 33ürgfdjaft" unb „ber ©ang nad) bem Grifenbammer" pon ©d)ifler;

24 fugirte Srio'S; 20 Steffen in' A , C, Es, D, C, B, A , D
5
F, E, C, G,

Es, D. HsOToff, C, D, B, D unb Ds9Kofl, fommt ben juftanbigen ©rabuale'S

unb iDffcrtorien ; 3 Introitus. — d.

©ech$äef)nfüfjtcj,
f. frugton.

©ec&8je$nlcl (fed;Szel)n;£l)eil^ote), f. ©eltung (ber Sftoten)

unb 9t etc.

©cefenborf, Gfarl ©iegmunb frreiherr »on, geboren am 26ften

Sftopember 1744, ©obn etneS IJftarFgrä'fl. 23aireutbifd)cn 9J?inifterS, erhielt bie

mufterbafteftc Grrziebung, unter welcher auch fein ausgezeichnete» muft'Fafifd)eS

Talent gebeizte, warb frühzeitig Söetmar'fcber ßammerberr, 17S4 sprcujjifdjer

©efanbter im frctnFifd)cn Greife, unb ftarb 1785 ju SdiSbad). Grr war ein

»ortreffIid)er (5"fa»icr= unb SSiolinfpieler, unb neben feinem 2lnfcl)n alS

Did)ter unb ©cbriftfteller überhaupt aud) berühmt alS ßleberiGTompomfi.

Mehrere (Sammlungen SBolffc unb anberer fiieber finb pon ihm gebrueft

worben. Sm SJlanufcript Fannte man nodb anberc Giompofitionen für

Gtfapier unb für Violine »on ihm, pomebmlid) ein balbeS Dufcenb ©treid);

quartette, bic von Kennern fclbft febr Qtfdjafyt mürben. Von bem ©ingfpiel

„©uperbia" ifl er bloS Dichter, nid)t Gfomponift; fo wabrfcbeinlicb eS femt

mochte, baj; er eS für ftd) felbfi jjii einem bramatifdjen (SompofttionSperfucbe

»erfertigte. U.

S e c o n d o (ital.) — gweiter ; mit weiblicher Ghibung s e c o n d a —
Zweite ; in ber 'üüiuftF immer ber ©egenfafe »on primo unb prima, atfo

bic .53ejeid)nung ber ^weiten ©timme unter gmei Stimmen einerlei 2(rt, alS:

Violino secondo — jweite Violine, Viola seconda — jweite Viola, Corno se-

condo — zweites #orn 2C. 3n öie*s ober überhaupt mehr alS gweihänbigen

Q>'Iaöierfad)en bezeichnet eS bie zweite ober Sßafctyarttyie. SSRan mujj In'er ba;

bei baS Söort partito fuppliren. a.

©ccviteS, altgriedbifeber £onFürtfiler, auS üftumibien gebürtig, er;

fanb nad) 2(t()enäuS einen Stornos zur 6rt)re ber GTpbele, u. bie fogenannten

ßöbifdjen flöten. 48.

<Secttonal$eÜc, f. ©afc.

(Secunbc, ein bifjonirenbcS S'^eröaÖ Pon 2 ©tufen (seeundus tonus

— ber jweite £on), btö in ber praFtifd)en 5KuftF in 3 »erfd)iebenen ©rögen

ober ©attungen gebraucht wirb, nämlich. aI6 Flein, grog unb übermäßig

(f. 3" t er o all). Die FI eine ©ecu nbe ift ba6 Fleinjle biatonifcbeSnter;

pafl, ba§ in ber ^rariS PorFommt, ober ber fog. gro^e halbe £on, wie e— f,

h-c, ber fich in ber Dun^onleiter jebcSmal jwifdjen ber britten u. pierten

unb ber ftebenten u. achten ©tufe beft'nbet, in ber 5Roß;3!onleiter aber oufs

wärtS jwifd)en ber zweiten unb britten unb ftebenten unb ad)ten, abwärts

Zwifdjen ber zweiten unb britten unb fünften unb fed)ftcn. ©ein äSerbältmjj

ifl immer 15 : 16. — Die große ©e eunbe, bie eben aud) ba$ ifl, ma$
man gewöhnlich einen gangen 3on nennt (f. Sntcroall unb 3on), bes

flel)t au§ einem Fleinen unb grofjen balben 3one, wie c—d, d— e ic. 3"
jeber biatonifd)en Tonleiter ift fic 'tSHlal enttjaiten, benn jebe foldje Tonleiter

befielt auS 7 ©tufen, unb Weine ©ecunben ober halbe S£öne Fommcn, wie

wir gcfcljcn h^aben, nur 2 barin por. Deshalb 1)ei§t biefe Tonleiter aueb
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biatonifd) , b. i. wortfid) : burd)tonig , burd) gan^e £öne gefjenb, gan^tonig.

£)a$ urfprünglid)e aritf)metifd)e 3iert)ältnt^ ber großen ©ecunbe ift »crfc^ic-

ben, beim in feiner Stonfeiter fann, ber Temperatur wegen, bcr gan$e £on
bur<ct)weg in einerlei ©roße ausgeübt werben, fonbern man b,at große unb

Ffeine ganje £öne. £)er große ganje £on ftel)t in bem 5ßerl)ä(tniffc »on 8 : 9,

ber flehte in bem 33erf)ä(tniffe »on 9 : 10. 33eit>e ftnb große ©ecunben. 35er

näd)fte ©runb biefer 3}errd)ieben()cit bcS äußeren ©rößen»erf)ältniifee> bcr

großen ©ecunbe liegt in ber Rettung bcr großen £erg, weld)e befanntlid)

auS 2 ganzen £enen ober großen ©ecunben beftcfyt, ^wifeben benen aber nid)t

gfeid)e fyarmonifdje Differenzen ftatt ffnben fonnen. £>icfeS ergiebt ftd), wenn
man bie große£erj fyarmonifd) tbdit (f. £f) eilung ber :öerl)ä(tntffe), benn

in biefem ft-atfe befommt bcr erftc gan^e £on ba$ Skrljättniß »on 8 : 9 u.

ber zweite 9:10, unb eh beftel)t alfo ^vifd/en beiben bcr Unterbiet) »on

80 : 81 ober einem fmttomfdjen Gfomma. — Sic übermäßige ©ecunbe

enthalt einen ganzen unb bann nod) einen f(einen tjalben £on, wie c— dis,

f—gis, as— h, unb ifyr eigentliches äkrt)ä(tniß ift alfo 64 : 75. — 33etrad)ten

wir nun aber bie 3 Wirten ber ©. t)infid)tlid) ibrcS ©rÖßenoerljältniffeS in

ber Ausübung überhaupt, fo jTnbcn wir, ba$ bei bem bcrrfd)cnben t e m p a
ritten £onfüfteme bie fleine ©ecunbe junäd)ft in bem angegebenen reinen

23erl)ä(tniffe nur jwifdjen e— f, fis — g unb h— c »orfommt; $wifd)en c-des,

d—es unb g—as i)at fte bie ©rö'ße »on 243 : 256; $wifd)en dis—e, f—ges
unb ais— h bie ©röße »oa 12S : 135; bei a— b 483 : 512; bei eis—

d

2048 : 2187, unb bei gk-a 4096 : 4347. Sie große ©ecunbe fTnbet ftd) in

bem reinen 23erl)ältnifje »on 9 : 10 nur frmf&jen d— e; g— a wirb in bem

33erl)ältniffe »on 144 : 161; a— { in bem »on 161 : 180; fis — gis ober

ges—as unb b—eis in bem »on 3645 : 4096, u. alle übrigen in bem reinen

SSerhäftnijfe »on 8 : 9 ausgeübt. Unb »on ben übermäßigen ©ecunben ent-

saften c—dis, d-eis, f-gis, g

—

ais unb b—eis bah etmaZ größere )öer;

l)ä(tniß ^yon 27 : 32; ges — a bah minbere »on 135 : 161, unb es— fis wie

as— h unb des— e ba& »oft 1024 : 1215. — £3ei bcr S3ered)nung ber 2(1 'm

quottone (f. b.) ift bie ©ecunbe bah erfte 3nter»afl, bah alh ein biffonis

renbeS b,er»ortritt. Dafyer behaupten mandje £l)eoriften and), ba$ alle JDif?

fonan,jen Üjrcn ©runb in ber ©ecunbe fyaben. £)od) fefye man über bah

Weitere ber ©ecunbe alB Siffonan^ für ftd) biefen Strafet, jpicr.ift in

biefer £)inftd)t nur nod) ,$u bewerfen, baß, wo ftc im 3ufammenffange er=

fd)cint, nid)t bie ©ecunbe fefbft, fonbern bcr ©runbton berfefben bah eigent;

Iid) bijfonirenbe @rnbe beh %ntevvaüh ift. SBö're bieS nid)t, fo wäre crftcnS

fein ©runb »orbanben, ba§ 3»tcr»aU »oqubereiten unb aufyufofen, wah
eben jencS äJerfyäftniJTeS wegen aber gcfdjcfyen muß, unb ^weitenS beftänbe

bann gar fein Unterfd)ieb jwifd)cn ©ecunbe unb iftone, bei wefeber festerer

ba5 obere ©nte bei 3n ter»a(I§ gegen ben ©runbton biffonirt, unb bei weU
d)er a!fo aud) bci$ obere Grnbe »orljerliegeu unb aufgefoft werben muß. $n
g-igur a ift bie .Difjonan^ eine ©erunbe, in ^ic^uv b aber eine 9ione:

b.

las:

Sic 3tuflÖfung ber ©ecunbe gcfd)ie()t alfo affemal um eine ©tufe abwärts

i« bie Konica. UngcwÖfynlidje ttuflofungcn ber ©ecunbe ftnb Umfcin-ungen
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ber 5Cuflbfungen ber (Septime, benn bie (Secunbe tft , weil baS untere Crnbe

beS 3jnter»aHS biJTonirt, immer nid)t6 SuibereS alS eine umgcfefyrtc Septime.

2lud) bei ber übermäßigen (Secunbe tritt in bcr 2(uflöfung ber obere £beif

allemal eine (Stufe abwärts ; nur in
s3lnfebung ber 3erglieberung bcr Säfce,

in welchen biefeS ^ntevoaü »orfommt, weichen bie 2(nfTd)ten unferer £beos

rillen »on einanber ab. Daüon jebod) bringt ber folgenbe Krtifel <Secunbens

Sfccorb baS IftÖtbige bei ; unb über bie pfud)ifd)e Statur ber <Secunbe übcr=

Ijaupt ift bereits in bem ©eneralartifel 3nter»afl gebanbelt worben.

@ecu üben acc ort). G:S giebt mehrere SCccorbe, in weldjen eine

(Secunbe enthalten ift, unb bie baher Seambenaccorbe beißen fbunten; aber

man pflegt nur biejenigen unter benfelben mit biefem fftamen ju belegen, bie

auS (Secunbe, £luarte unb Sexte befielen, unb bie übrigen, in welchen fleh

jcbeqcit aud) nod) eine £luinte ba^u gefeilt, (Secunbquintenaccorbe
gu nennen; von welchen l)ier aber in einem befonberen 'Mrtifcl bie iftebe ifh.

3>ener eigentlidje ©eeunbenaecorb, ber auS 2, 4 unb 6 befteljt, bübet ftd) burd)

bie britte Umfebrung beS eigentiid)en (SeptimenarcorbS, bei welcher bie Sep;

time in ben 25aß $u flehen fommt, $u ber nun bie übrigen £bne beS 2(c;

corbeS, welche feine anberen als bie beS DreiflangeS über ber Konica fi'nb,

ftd) wie 2, 4 unb 6 »erhalten, unb beSfyalb bem Sfccorbe aud) wohl ben

Flamen <Sccu nb quarten; ob. Secun bq uartfer tenaecor b geben.

Daraus ergiebt ftd), ba{5, fo ttielc ©attungen ©eptimenaecorbe eS giebt, auch

eben fo mele Wartungen Seambenaccorbe fenn fonnen. Der Secunbcn;

aecorb fann enthalten einmal: bie große (Secunbe in Begleitung ber über=

mäßigen £luarte unb großen (Serte, u. bieS, fowobl in ber Dur; alS SStoüs

Tonart, aüemal auf bem »ierten £one bcr Tonleiter (f e h d, d e gis h)

;

ferner: bie große 2 in Begleitung ber reinen 4 unb f(einen 6, w.\b bieS in

ber Durtonart auf bcr fedjften (Stufe ber fieiter (a b d f y, unb in ber WloiU

Tonart entwebet auf bem ©runbtone ober auf ber fünften Stufe ber fieiter

(e (is a c) ; brittenS fann ber ©. enthalten : bie große 2 mit ber reinen 4

unb großen 6, unb jwar in ber Durtonart auf bem ©runbtone, unb ber

^weiten unb fünften (Stufe, in ber Molltonart auf ber brüten, oierten unb

fleinen ftebenten (Stufe bcr ßeiter; öiertenS: bie übermäßige 2 in Begleitung

ber übermäßigen 4 unb großen 6, biefe aber nur auf ber ffeinen fed)ftcn

(Stufe ber ßeiter einer Molltonart (f gis h d); fünftens : bie Heine 2 in

Begleitung ber reinen 4 unb ber Meinen 6, in ber Durtonart nämlich auf

ber britten unb ftebenten Stufe ber ßeifer (e f a c, h c e g), imb in bcr

Molltonart auf ber ^weiten unb fünften (Stufe; fed)ftenS: bie fleine 2 mit

ber reinen 4 unb großen 6, aber nur auf ber ^weiten Stufe ber £citer einer

Molltonart, unb enblid) ftebentenS aud), wenn aud) nur äußerft feiten fo

»orfommenb, bie ffeine 2 mit ber »erminberten 4 unb ffeinen 6, nämlid),

jebod) aud) nur l)ier, auf bem unterhalben &one in einer Molltonart Uis a

c e). STcatürlid) muß auf jebe Wvt »on (Secunbenaccorb eine Üfuflofung fof=

gen, ba er ein bifjfonirenbcr aecorb ift, unb muß baS eigentlich biffonirenbe

Snteroall aud) eigentlid) »erbereitet werben, unbBeibcS gwar, Vorbereitung

unb SCuflofung, in ber ©runbftimme, benn l)icr ift bie Diffonanj enthalten,

wie fd)on in bem »origen 21rtifel ©ecunbe gezeigt würbe. Dod) leibet biefer

<Safj einige iKuSna^inen, bie wir in bem ^olgeubcn näl)cr bc^eid)nen. %m
gewö()nlid)ftcn gefd)iet)t bie 3(ttflöfung in ben (Scrtcnaccorb , wie in Beifpiel

«, ober in ben Scrtquintenaccovb, wie in S3eifpicf b

:
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3uweilen wirb aud) ber auflöfenbe s2(ccorb ein Srctflang (burd) ben £rug;

fc^htp), ber bann erft mobulirt, wie in 33eifpiel c, ober bie ©berftimmen

bleiben bei ber üfuflöfung ber ©runbftimmen liegen, unb oerwanbeln ftet) in

einen ©eptimenaecorb, wie in 23eifpiel d, ober bie 2tuflofung gefd)iel)t, jcbod)

mir l)Öd)ft feiten, in einen Guartfejrtenaccorb, wie in 83etfpicl e

:

c. d.

Sßenn bei bem ©ebraudje beS ®ecunbenaccorbcS mit ber übermäßigen

Quarte (beS gewöl)nlid)ftm <5'6) ber obere £t)eif ber ©ecunbe üorfyer liegt,

fo fann ber untere ober eigentlich biffonirenbe £l)eil aud) ol)ne Vorbereitung

eingeführt werben, wie faft bei jeber 'Jftobulation burd) biefen 3fccorb, unb

fyier in S3eifpiel f , unb im freien <S>ai$e fann biefer 2(ccorb mit ber über=

mäßigen Cluarte, wo er auf bie »iertc Stufe ber Tonleiter fällt, immer ohne

Vorbereitung angcfd)lagen werben, ftel)c Vdfpiel g:

ipoc^jle Vorf!d)t muß beim ©ebraud) bed ©ecunbenaccorbeS mit ber über;

mäßigen ©ecunbe angewenbet werben. Viele £l)coriftcn wollen in biefem

pralle aud) ba$ untere ©nbe be§ Sn^röalfS, alfo wie bei jeber anberen ©e;

eunbe , al§ ben eigentlid) biffonirenben £on anerfannt wiffen ; Stnbere l)in;

gegen lefjren uma,efet)rt ba$ obere (inte bcB 3ntcr»a!!e> al$ bie eigentliche

©ifionan,}, bie oorbereitet u. aufgclöft werben muffe. 3 ;" ©runbe iflt weiter

fein Uuterfd)ieb jwtfdjcn beiben Slnftd) ten, als ber be$ Samens beö 2(ccorbe$,

ber aber wat)vlid) ntdit oicl $ur @ad)e fei oft tl)ut. SBiil man burd)gcl)cnb§

bat untere Grnbe be$ SntertfottS al6 baS bii'fonivcnbe anerfannt wiffen, nun

fo ift j. V. in folgenbem ©afce



&tcuxibtn-jti$t — SmmöquinUnaccorii 317

i
I

3t
-HE^Eli^:

ber jtvcitc 2(ccorb fein übermäßiger ©ecunbeit; , fonbern ein fold)er Leonen;

aecorb; will man ober beim ©ebraud) ber übermäßigen ©erunbe burdjouS

von ber Siegel abweidjen unb bal obere (?nbe bei ^nterüalll ben biffonirens

ben &on genannt wiffen, nun fo ift eben biefer ülccorb Fein übermäßiger

Leonen;, fonbern ein foleber ©ecunbcnaccorb, bei bem bie ©ecunbe um eine

©tufe über ftd> tritt: bie (Bad>e, bic Harmonie, bleibt biefelbe, unb aud) itjrc

grammatifalifcbe Skbingung. Saß in gebunbenen ©äfcen ber ©eeunbenaecorb

mit ber großen unb fleinen ©erunbe oft wed)fellweife mit onberen Stccorben

»orfommen fann, ergiebt ftet) von felbft unb bringt febon bie ©ebreibart

mit ftd). 2(ulfübrlid)cl barüber gel)ört in bie eigentlid)en £el)rbüd)er ber

Gompofttion. — äöaS bie ^Bezifferung bicfel Stccorbel in ber fog. ©eneralbaßs

6

febrift betrifft, fo fann biefelbe fenn: blol 2, ober 1 ober 4. Sft einl von
*

2

ben Intervallen erhöbt ober erniebric.t, fo fann el buv<t>au$ ntdjt in ber S3e=

jiffming auSgelaffen werben, fonbern muß fielen, unb $war mit bem 3eis

d)en ber ©rl)öbung ober (Jrniebrigung, wovon im Weiteren fd)on ber 2trt.

f&e gifferung banbelt.

©ecunben = gucje,
f. ftuge.

©ecunbiren, fagt man wofjl für : ju einer 9JMobie ober einer £aupt=

ftimme eine jweite (serunda vox) (Stimme fpielen ober fingen , bie natürlich,

bann tiefer liegt unb ftd) gewbbnlid) in bergen , ©erten unb Quarten mit

jener fortbewegt. 3tm gcwöbnlicbften fommt ber Sfulbrucf bei S3lalinftru;

metiten, unb bier jwar beim £>orn unb bei ber trompete vor.

<Secunbquarten = unb ©ecunbquartfertenaccorb, ftelje

©ecunbcnaccorb.
©ccunbqu inten aecorb, ifl eigentlich fein anberer all ber ©es

eunbenaecorb mit zugefügter Quinte; bod) entfteben aul biefer 3ufügung fo

mandje anbere barmonifebe äJerliältniffe, ba^ notbwenbig ftd) wieber ein

gang neuer Sfccorb unb gwar »on verfd)iebenen ©attungen baraul bilbet. 3n
ben Slrtifeln Unbecimcn; unb ^erjbecimenaccprb ift ber fnftematis

fd)e Bufammenbang biefer »erfd)iebenen ©attungen all ©tarnm; unb abs

ftammenbe Sfccorbe näfyer entwirfelt. 33efd)äftigen wir unl l)ier batjer nur

nod) mit bem SBefen bei 2(ccorbcl für ftd) felbft. Sßie bei alten ©ecunbens

aecorben ift aud) bei allen ©attungen bei ©ecunbquinfcnaccorbel ber eigents

lid) biffonirenbe £on ba$ unterfte Grnbe bei wefentlicben Sntervallel (ber

©ecunbe) unb alfo in ber ©runbftimme entlialten, unb überall aueb muß
berfelbe bier vorbereitet unb eine (Stufe abwärtl aufgelöft werben. ^3raftifd)

benüfct wirb ber 2(ccorb in 5 verfd)iebenen £on$ufammenftel!ungen : 1) obne

33erbinbung mit irgenb einem anbern Intervalle blol mit 23erboppelung ber

Quinte ober beB oberen Grnbel ber (Sccunbe , in weldjem fyaöe bie (Sccunbe

groß unb bie Quinte rein ift, unb ber Sfccorb bauptfäd)lid) in gebunbenen

©äfcen jur 2(ufl)altung beB ©ertenaccorbel bient:
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I

6

2) mit Beamte, Quinte unb Ciuorte, in welchem gfatte ebenfaEuS ttc '2

4 unb 5 ober rein ftnb, u. ber Slccorb in ber g?bunbenen ©d)reibart baupt;

fäd)lid) gar Stufbalvung t>ci> ©extquintenaccorbeS bient:

3) mit ©ceunbe, £liiinte unb £erg, in welchem gaffe ober bie 2 meift Nein,

bie 5 rein unb bie £erg gro§ ift, unb ber Sfccorb gur 2tufl)aftung bcS £crg;

quartenaccorbcS im gebunbenen ©twle gebraucht wirb, fifin 23eifpief bürfte

überflüfjTg frön. 4) mit ©ecunbe, £luinte unb ©exte, in welchem gaffe bie

2 wieber gvoj? ift, unb ber Stccorb yorFommt, wenn bie Quarte beS gewöhn;

Iid)en ©ecunbcnaccorbcS buVc^ bie Quinte aufgehalten werben fott:

Grnblid) 5) mit ©ecunbe, Quinte unb Septime, in welchem fyaffc ber Sfccorb

ebenfalls gur Sfuffjaltung be$ gewöl)nfid)cn ©ecunbcnaccorbeS gebraudhj

wirb, unb inSbefonberc gwar gur StufHaltung ber (Sexte. Die Gnnfad)l)eit

biefe§ ©afjeS mad)t nod) bem £3i3f)erigen jebe§ Skifpief unnötln'g. Sfuri) bie

^Bezifferung beS@ecunbquintenaccorbe$ ergiebt fid) ouS obigen ©eifpielcn t>on

felbft: offe Snteroolle muffen begeicfynct werben, nur wenn ber Stccorb in

@efefffd)aft einer £erg crfdjeint, barf bie .Cuinte mol)I in ber »egifferung

5 ,
wegbleiben, unb flott 3 bloS flehen.

2

©> eb e fc e , ber jc(§t gang »eroltetc 9?omc eineS einfiijjigen £) c f a ü c n«

regifterei in berCrgef, olfo etnciOctaoe, bie ober um mehrere £>cta»en l)öl)cr

ftonb als bie ©runbflimme, unb um biefeS, aufjer bem gufc'iUcaa&c, aud)

mit bem dornen gu begeicfynen, wof)t fo, in biefer -öerboppelung ber £>cfat>en;

l)öt>c (»on sedeeim — 16>, genannt würbe.

©cblagcf, Sodann, geboren gu Ober;®Iogou in ©djleften am 6tcn

December 1789; erlernte fcineS äkter* Sprofcflton, bo§ ©d)nciberl)anbwerF,

unb übte ftd), ouS befonberer Neigung, gang ol)ne Einleitung am geierabenbe

im glbtenfpief. 21 3al)rc off wanberte ber freigefprodjene ©efeflc in bie

grembe, trat gu £roppau bei einem 50?eifter in Arbeit, ber, gugleid) oud)

£l)eatcr;23tlleteur, biSweifen il)n gu ben Opern^orfteilungen einfd)muggelte,

woö für ben Funfiempf6'nglid)en 9*abell)cfbcn jebergeit ein FÖftlidjer SDljven-

fdjmaujj war. lieber iDfinuifj unb S3rünn pilgerte er nod) Sßien; fdjneiberte

unb mufteivte nod) £crgen61uft; u. bo er nod) »or feinem ÜtuSguge ou$ ber

£eimatb ouf SBefet)! be$ ©rofen grang »on DpperSborf, welcher on bem
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fd)Öncn STcaturtalente fld) erfreuete, »on einem feiner Kammer 5 Gapeflifien

bie wiri>tigften Spanbgriffe praftifd) erlernt l)ütfe, unb berfelben burd) eifernen

3-feij? »otiFommen mäd)tig geworben war, fonnte er, al$ »ielfeitig braud)bar,

bei ©erenaben unb tyrivciWSllu fiten ffd) »erwenben lajfen, wurte £>rd'cfteri

©ubftitut, enblid) wirFlid)e§ 2Fiitglieb, unb fdjwur »on biefem ,3eitpunFte an
ausfcbjiegfid) gu $}oIi[)t)mnien'6 3-a{)nen. 5ftid)t lange, unb er errang ben

9iuf eineS aulgegeid)neten g-lbten^irtuofen, weldjer burd) intcrimiftifd)e

^unftreifen ftetS ftd) nod) mehrte, 3m Safyre 1818 bcfud)te er Wüncben
3(ugSburg, Stuttgart unb £el»eticn'6 £aupt ; ßantone ; gwei ^abre fpäter

^Jrag, ©reiben, ßeipgig unb ^Berlin; nad) furzen 3*vifd)enrä'umen gog ee>

i()n bin inS 5pefperibcn(anb , wo Nitrenen unb ©olborangen blü'ijn ; ^uerfl

probugirte er ftd), fi'irftlid) be(ot)nt, »or bem 5Ronard}en:(?ongref gu Verona

;

ging bann mit Grmpfel)(unq$briefen an fyreiberrn »on Sftotlifdjüb in ©efefl;

febaft einc6 faiferlicben G?abinet$=6'ouricr6 nad) Neapel; fd)iffte im ©ommer
1823 nad) ©icüien über; muffte eine»! furd)tbaren 9Jceerftuvm beftefyen, unb
erlebte in Palermo aße ©cbrecr'en be$ @rbbcben£. £)ie ftide 3Öod)e be$

näebfteiT 3a')*"e$ feierte er in 9lom, wo er burd) ben (Tarbinal ßonfaloi bem

$Pabfte »orgefteflt u. »on bemfelben mit £obfpru'd)en über feine 'üJieifkrfdjaft

cntlaffen wurbe. üJcacbbem er
1

, begü'glid) eineS 5(ugenube(§, £i»orno'e> £>ci(s

bäber mit beftem (Erfolge gebraudjt tyatte, burd)gog er auf ber SRu'cfreife nod)^

malS Stalten; fpielte gu Neapel »or bem Äronpringen »on tyveufcen, bei

fiorb Hamilton unb anberen ©tanbeSpcrfonen; in g-loreng »or bem ©rojss

fyergog; in $)arma »or ber Grrgbergogin ^Jcarie fiouife; in fiucca bei £ofc;

in
(

3Jcai(anb »or bem jßicefonig ; in "iücobena bei ber ipergogl. gamifie; bcSs

gleidien in £urin, ©enua (wo er ^aganini'S intereffante 23eFanntfd)aft

mad)te), Bologna, SSicenga , SBenebig, trieft u. f. w. 3>on SSSien aue> bes

friebigte er ben lange genährten Sßunfd), wieber einmal feine dltern, »tel?

Icicbt gttm legten 1ftale, gu fefyen; nun trat er bie SReife nad) b))ariS an, unb
aud) bort a,enofj er, wiewol)! erft nad) fo mand)cn, nur burd) unerfd)ütter(id)e

S3ebarrlid)feit niebergeFämpften jpinberniffen , bie (Srfyre, bei ben ^ergogen

»on CrfcanS unb ©rammont, ber £>ergogin »on S3errn, ja fogar »or bem
Könige ftd) l)ören leiten gu bu'rfcn, unb ein ^)aar cfifentlid) »cranftaltete

ßoncerte brad)ten ifjm, nebft w'iirbigenber SfnerFemutng feiner ATunftfcrtigFeit

30CO g-rancS of§ baaren Ueberfcbuf?. ©eit ber Witte bc£ %abvi> 1826 bomt=

eiltrt ©. in Conbon, in angenehmen äkrljäftniffen eineS au$> Neigung ge=

fd)Ioffen>n (?b,ebunbe6. — d.

©cebad), 2fnbreaS, geboren gu Jl'iefenttjal bei ©rfurt am Uten
Sanitär 1777, unb gefiorben ^u 'DOtagbcburg a(§ Crganifl an ber ©t. UIrid)§^

fird)e am 28ften Suni 1823. 35on früher 3i'9f»b an geigte er eine ber»ors

ftecbenbe 3(nlage unb Neigung gur 9JcuftF. 35en evjlcn Unterrid)t barin

empfing er »on feinem &ater, ber ©d)u(Iel)rer war, unb »on feinem 13ten

Saljre an fctjte er baS ©(aeier; unb Orgelfpiel unter ÄittePS fieitung fort,

biö er im iDctober 1791 gttm ©tabtmuftfue Scofe in ^Ronneburg in biefiefyre

Farn. Sßäb.renb ber 5 Safyre, bie er bei bemfelben gubrad)te, lernte er giems

lid) ade gebräud)(id)en Snftrumente bel)anbe(n. 1796 trat er a(S ^ornift in

baS Ord)efter bei> ^b.eatcrö gu 9Jtagbcburg, unb erweiterte l)ier feine Äennt;

niffe unb gertigfeiten burd) ben Unterricht be§ WuftfbirectorS ^itteriin unb
beS wenig gefannten, aber guten donfrapunftiften 3od)ariä. 1799 warb er

gttm iCrganiften unb ©eminarlcbrer am ©»mnaftum beS ÄK'flerS S3erge bei

Wagbeburg, unb 1813 gu ber ©tette beforbert, »on welcher ib,n ber ^ob, wie

gemelbet, abrief, ©eebad) war ein grt'inblid)er unb gefd)icfter ^JcuftFIe^rer,

fertiger (?(a»ier; u. £>rgelfpie(er, in früherer Seit aud) guter £orn»irtuofe.
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Daneben fptelte er nod), wenn aud) nid)t mit großer äSirtuoft'tät, bod) rein

unb präciS, Sßioline, 23ratfd)e unb äJioloncelt; rannte bie 23el)anb(ungSart

aller übrigen Snftrumente, unb befaf; enblid) grünbltd)cÄenntniffe im Orgel;

bau. 3» aßen biefen )*Begtef)ungen wirfte er »iel ©uteS in^agbeburg unb

ber llmgegcnb ; befonberd aber al$ ßoncertbirector. £>a6 £)rd)efter in'iJftagbe;

bürg warb burd) il)n gu einem namljaften ©rabe öon äiollFommemVit ge=

bilbet. ©eit 1810 famen burd) ü)n in ben ßoncerten gu 9J?agbeburg »ielc

altere clafftfd)e Sßerfe gu ©ei)ör, wckbe bi$ babjn bort ga'nglid) unbefannt

geblieben waren. 3u bem Bwecr'e ßrünbete er aud) einen ©ingöerein, ber

fortwa'brenb , bio gu feinem £obe, unter feiner fieitung ftanb. 33on feinen

Gfompofttioncn ifi aujicr einigen <?l)orä(en mit meli$matifd)en ©opranfolo'3

für jenen ©tngoerein unb mehreren fleineren arbeiten wie Arrangements

für bie Freimaurerloge 9tid)t§ befannt geworben: bod) befanben ftd) unter

feinem ^ad)laffe üiele (St)oral»orfpie(e, £rio'6 unb ftugbetten für bie Orgel,

bie tüd)tia,c contrapunftifd)e Äenntniffe unb gferttgfeiten••, wie ein fleißige^

©tubium ber älteren 9JZuftfwerfc beWeifen. ©eebad)'6 9?ad)folger im 2lmte

war 9Jcül)ling. — p.

(See ber, SticolauS, gulefct £>of; unb ©tabtorganlft unb Orgelbauer

gu 9f£bml)ilb, war geboren gu ipatma bei 3flomt)ilb 1680, unb befud)te bis gu

feinem Uten 3al)re bie ©d)itle bafelbfi; bann bis in fein lotcö Satyr bie

©tabtfd)ule gu 9ftömt)ilb, unb erhielt enblid) bier aud) öon bem bamaligcn

©tabtorganiften 3ol)ann ©üntljer £arraf; Untcrrid)t im (Jlaöierfpiele. Snbefj

war fein 23eruf nod) gang unbeftimmt, bis er alS ©djrciber in bie Dienfte

be§ SlmtmannS gu £l)emar Farn, unb l)ier ®elegenl)cit fanb, unter 2(nfüb,rung

eineö gefd)id'ten 'iJJceiflcrS bie OrgelbauFunft gu erlernen. $lun wibmete er

ftd) biefer mit allem g-leiße unb Grrnfte, übte ftd) nebenbei im Orgelfpielc, unb

erhielt enblid) fogar aud), als Grrfolg feiner raftlofcn 33eftrebungcn , bie

©tabtorganiftenftellc bafelbft. 3n feinen Uebungcn, namentlid) im Orgel=

fpiele, nimmer rutjenb, gelangte er wunberbar fd)nell aud) gu einer bebeuten;

ben Gfelebrität. 1705 fd)on warb er aß Organift nad) Stmjkream berufen

;

bod) folgte er fpäter wieber, aub ßiebe gu feinem äJaterlanbe, einer ©ins

labung nad) Sftomfyilb, wo er nun aud) nod) bei bem jjoforganiften Ääfer

bie (»ompofttion fhtbirte, bann gum 5?ofmuftfu6, unb aß Ääfer al£ (Sapcfl--

meifter nad) £i(Dburgl)aufen fam, al£ beffen Sftad)folger aud) gum Spoforgas

nifren ernannt würbe. Sieben biegen Stemtern trieb er fortwät)renb nod) bie

OrgelbauFunjt, unb mit üiclem g-leijje. S" ber ©egenb oon Söürgburg,

Sköreutf), Spilbburgbaufen, ©djleuftngen, Sftömfyilb unb fyulba fteben gttfam;

men nid)t weniger als 56 äiSerfe, bie er neu gebaut l)at. g-erncr mad)te er

ale> Orgelötrtuofe »iele größere unb Fleinere Sleifcn, namentlid) in bie 0ll)eins

gegenben u. nad) ©d)waben. Unb enblid) tl)at er ftd) aud) al£ ©omponift »on

»ielen guten Äirdjenfadjen beröor. 3wei oolle Sa^'ö«"^ fi»^ öon biefen

nod) öorljanben. &v erreichte ein i)Qt)e$ SUter; bod) lä^t ftd) bie Seit feinet

2!obeS nid)t mel)r genau ermitteln, ©o ä>iel ifi gewifc, i>a$ er 2(lterS falber

gulefct feinen Dienji nid)t met)r öerfeben fonnte, unb aud) bieOrgelbaufunft

einteilen mu^te, bie bann »on feinem ©d)wiegerfol)nc fortgeführt würbe.

©eeger, ober bbbmifd) gehext (©egert), Sofept) , berühmter Or;
ganift am Dom unb an ber itlofterFird)e ber Äreugberren in tyraa,, fo wie

einer ber wenigen wirflid) guten Sontrapunftiften beS 18. So^^unbertS. (?r

war um§ %ai)Y 1720 gu 93geoin in .Q3bl)men geboren unb befafc in feiner

Sugenb eine öorgüglid) fd)Öne 3(ltftimme, weld)c, a(6 it)n feine (Altern frül);

geitig auf eine ©d)ule nad) ^rag fd)icrten, bafelbft allgemein gefiel. ®urd)

biefe würbe er aud) bem baftgen berühmten Organifien ©gernob.orSf» befannt,
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halb ein fel)nfiid)tige§ .^erlangen nad) tieferen mufifalifd)en Stenntniffen

an bem Knaben warnaljm, unb bic6 aud) aui'h bereitwiüigfte unb unent;

geltlid) befriebigte , worauf berfclbe unter feiner fieitung unb burd) uner;

müblidjen ftleiß, fowol)l im Orgclfptele wie in ber £ljeorte berSJlufff, fdjneü

ju einem ausgezeichneten Äünftfer emporblüfyete. UmS 3«*)** 1750 mürbe

er alS Crganift in b))rag angefteüt unb feitbem »erbreitetc ffd) fein 9ftut)m

immer weiter. Äaifer Sofepl) ber 3wcite fagte mehrmals »on il)m: „3d)

l)abe nie einen fo »ortrejflidjcn £>rgclfpie(er gehört." $lud) ber &aiferltd)e

ßapellmcifter (Saßmann gab il)m baS3engniß, baß er ber befte iijm befannte

jOrgonift fe», unb Soctor S3urnen befräftigte nid)t nur bteS itrtfyeil, fonbern

rüljmte aud) nod) feine au3gebel)ntc SJefanntfdjaft mit ben 3öerfcn oder

großen 9ftuftFer in Gruropa, fo mie feinen fanften, gefälligen unb juoors

fommenben (£t)arafter im Umgänge. 3»gfeid) mar ©ecger ein grünblid)er

fiel)rer beS ©eneralbctffeS unb beh reinen ®afce», ber bie meiften unmittelbar

nad) it)m blü'l)enben berühmten £onfunftler JBöljmenS gebilbet l)at, unb »on

benen man nur 3- &• Stößelud) , QftiSlimec^ef, 53riri, 3l>. ^raupner, S8.

Sßta[d)ef, 3. Gr. Duffif, fr. £>ufd)ef unb 3. Sßtttafief nennen barf. Grnblid)

ftarb biefer würbige unb mclfad) »erbiente "DJteifter, befjfen SlnbenFen in

S3öt)men nie erlöfdjen wirb, in $prag am 22ften 2(pril 17S2, etwa 62 3ab
/
ve

alt. Grr l)at eine lange 9fieil)C »on Steffen, äkSpern, Motetten, fiitaneöen,

spfalmen unb anbere ^ird)enftü'rfe, fo wie aud) »iele Choräle, ^rälubien,

frugen, Toccaten u. f. w. für bie Orgel gefefct, aber bloS l)anbfd)riftlid)

fyinterlafjfen. Der größte £ljeil feiner äßerfe fam nad) feinem &obe in bie

Spänbe beh »erworbenen Gfoncertmcifter» Grrnfl in @otl)a, welcher »on iljnen

^erauSgegeben t)at 8 Toccaten unb fyugen für bie Orgel , mit einer Jßorrebc

»on gjtuftfbirector £üvf in Statte (ßeipjig bei SSreitfopf unb #ärtel 1794).

Später ftnb nod) geßod)en worben: ^rälubien für bie JOrgel (fieipgig bei

£>ofmeifter.) Wzrd.

«Seele, f. ©timmftotf.

(Segert,
f. oben ©eeger.

Segno (Hat), 3eid)en, f. AI s e g n 0.

Segue, ober siegue, (ital.) — eh folgt; ftef)t oft am Grnbe einer

Sftotenfeite, um anjubeuten, wah auf ber folgenben ©eite folgt, $. 33. siegue

Allegro — eh folgt bah Sfßegro k.

©eljlina, (nid)t ©eüing), Sofcpb,, geboren $u £eiftng in #3Öl)men,

blütjete a\h GTomponifi um bie $Ritte beh »origen 3öf)*f)unbertS , unb war
bamalS an ber 'JRetropolitanFirdje $u $3rag al» 9Jcuftfu6 angeftellt. 9Jian

\)at »on feiner Arbeit nod) »iele Äird)enfad)en, befonbero ^Reffen, Cffertorien,

unb »or Wttem fog. spafiorttia unb SftcquiemS, bie »or 3citen feb,r beliebt

unb aud) weit »erbreitet waren. 2tud) fd)rieb er eine Oper, bie bei ©eles

genb,eit ber ÄrönungSfeier ber föaiferin 'DiJZaria ^tjercfta ju 5Prag im dla
mentinifdjen 3^fuiters@'ollegium aufgeführt würbe.

©ejan, einer ber größten £)rgelfpieler 5ranfreid)§ im »origen 3«^=
^unberte, war Organift an ber Äirdje <5. ©ulpice ^u tyarih, unb fiarb

bafelbft gu Anfang beS laufenben 3al)^unbertö. äJiele ftelllten ib,n bem
2lbt Vogler »Öllig gleid) , bod) betätigte fjd) bieS Urttjeil burd) ein (Joncert,

weldjeS er nod) 1796 auf feiner l)errlid)en Orgel gab, nad) 2(u$fprud) eineS

competenten SRid)terS, nid)t ganj, obfd)on eh immer nod) S5eweiS genug gab,

ba^ in Orranfreid) felbjt, wenigflcnS bamalS, fd)werlid) irgenb ein anberer

Orgelfpieler lebte, ber über ober aud) nur neben ®. gu gellen war. %ud)

«JKufifallfAe« Sertcon VI. *2

1
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componirte er JBiefcS für bie Drgef, wovon mehrere l)errlid)e äßerfegebrueft,

ober in &eutfd)lanb nur wenig berannt geworben fmb.

©eibel, ftriebrid) fiubwig, ftarb am 7ten 9Jcai 1831 gu SSerlin a(5

Äöntgl. 9)reu£ifd)er Gapellmeifter. lieber feine 3 u genbgefd)id)te »ermögen

wir 3fiid)t§ ja berichten, ©ein ©eburtSjafyr mufj in bie 3eit um 1760

fallen, benn feinem äußeren SCuSfetjcn nad) errcid)te er ein Sllter »on etwa

70 %atyen. $n ber Sßlufit war er ein @d)üler be§ ßapeümeifterS 3ceid)arbt,

ben er auf mehreren Steifen begleitete. 5Rit »iel ©hier" wibmete er ftd)

in feinen früheren Sauren auf beffen Statt) ber geiftlid)en ^Ü?uftf, unb bes

fleibete »on ofyngefa'fyr 1792 an geraume 3eit bie Crganiftenftelle au ber

9Jcarienfird)e gu Berlin, biö ein bcfreunbeteS äkrljaltntfj mit bem Gapells

nteifkr S3ernbarb iHnfelm SEBeber il)n gu beffen treuen ©et)ülfen unb tl)ätis

gen Mitarbeiter beftimmte , fo baj? er gulefct gang bem &ird)enbicnfte ent=

fagte unb unter 3fftonb$ ^ntenbang als ^Jcufifbirector (bemnädjft (Sapettz

meiner) bei ber ^tönigl. £>per mit unöcrbroffenem Gnfer fungirte. %i)eiU

nel)mcnbe©efälligFett, 2fufbdue* unb g-feifj, wie ein ungemein weid)ee>, fanfteS

©emütl) waren bie fd)ä'(5baren (£igenfd)aften , burd) weldje er mcfyr mit

fiiebe alS Autorität im £ienfte wirfte. 2f(§ Gomponift geigte er ftd) befon?

berS in ^falmen, jpömncn, Motetten unb ßiebern, wie in einigen 9Jlelo;

bramen unb ©ingfpielen. StatürlidK 'üJcelobic, reiner ©afc unb richtige

Sluffaffung ber ®ebid)te, mef)r fentimentale Grmpftnbung al$ fräftige S3es

b,anblung juib bieijaupt»orgüge berfelbcn. Sind) mehrere wirffame Sweater;

muftfen gu ©djaufpielen tyat @. geliefert, bie gu il)rer 3eit bem 3*»ecr'e

entfprad)en, ohne auf ben ©lang befonberer ©enialität SCnfprud) machen gu

wollen. st.

©eibel, g-erbinanb, um bie Witte beS »origen S«l)vl)unbertS 5pof=

componifl be$ (£rgbifd)of$ gu ©algburg, war gu ftalfenberg 1705 geboren.

(?r genoJ3 ba$> ©liier", »on SRofetti in Söien Unterricht auf ber Violine gu

empfangen, unb befanb ftd) 1732 nebft feinem jüngeren SBruber in ber ßapelle

bc3 ©rafen 3erotin in galfcnberg. darauf würbe er in ber ßapetle beS

@rgbifd)of6 gu ©algburg angcfleüt, zeichnete fid) als ein 9CReifler auf ber

Violine auS, unb wcd)felte wod)enweife in ber £irection ber anfef)nlid)en

(Kapelle mit bem Gfapellmeiflcr CSrberlin unb ben beiben ipofcomponijlen

(£l)rifteflt unb fieopolb 9Jcegart. ©ein £obc$jal)r ifl nid)t befannt. Grr l)at

»iele ©infonien, (£oncerte unb ©olo'ö für bie Sßioline gefdjricben, bie gu

feiner 3eit gu ben fdjwkrigftcn ifyrer 2lrt gegablt würben. £al)er mag e$

benn aud) Fommcn, ba$ im ©angen nur fel)r wenige »on feinen GfompojTtionen

gebrückt würben. Söir miffen nur ein $eft »on 12 Iftemietten für bie

Haute (fieipgig 1759 . 3" ^öcanufeript befanb ftd) iöiele^ »on il)m, nament;

lid) »iele 33iolinbuo'$, in ber JBreitfopfs^ärtclfdjcn ©ammlung gu ßeipgig.

©etbelmann, f. ©enbelmann.
©eibler, g-erbinanb 'iJlugufl, erfter 33iolinift in ber ÄÖntgl. <$ofc

capelfe gu Berlin, ein auSgegcidjneter Ifteifter auf feinem 3"ft**umen^' 'ft

geboren gu£3erlin am I3ten ©eptember 1778, unb ein ©dji'iler beS berühmten

(Soncertmciftcr* $aat. ©ein Talent entwicfelte ftd) ungewobnlid) frül).

S3ereitd in feinem loten Satyre burfte er in ber Kapelle beS Ä6nig6 fyriebs

rid) Sßill)e(m II. mitfpieten, unb gfeid) nad) feiner Konfirmation erhielt er

eine wirfiid)e Slnfteöung in berfclben afS ^ofmufifuS. 2116 ber ^tönig ftarb,

machte er eine gro^e SReife burd) 35eutfd)lanb , ipollanb, ^yranfreid) unb

Sfhifjlanb. damals geborte ©. in ber £f)at gu ben erften a3iolinfpielern

JDcutfdjlanbS, unb fo mad)te er überaß »iel ©lüdf, Jgn Sßien l)ielt er ftd)
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längere 3cit auf, »on 18H btf 1815, uni» oB er in (euerem 3al)re nad)

SSerftrt gurüd'Febrte , erhielt er bie Steile ctncS erften Söioliniften. Sj ag

X)CütUd)fe\t im Vortrage, reine Grxecution unb Intonation, wie fd)önen £on
anbelangte, übertraf ihn aud) bamalS nod) febwerüd) ein anberer Spieler,

wenn er aud) an ted)nifd)er ftertigFeit, granbiofen 33ogen unb S5raoour

öie(leid)t manebem 3Ögling bei* neueren Sd)ide nad)ftanb. Seit 1824 obn=

gefäbr i)at er baB Öffentliche Spiel gang aufgegeben, ©eine g-rau — ($ a r o-

Itne, gebome 3örani^fn, £od)ter beS befannten SapeitmeifterS unb (Toms

poniften SJJßraniijFö, unb Sd)mcfter ber Sängerin Ärauö ; Sörani^ft; , mit

ber er ftd) 1813 ju Sffiien »erbeiratbete, ift eine »ortreff(id)e «Sängerin, auB
ber SBiener Sd)u(e, me(d)e bcFanntüd) aber, fo gut fonft fürben ffiefang, bie

mimifd)e23i(bung gu febr t>ernad)läfftgt. £)ie folgen bason ftnb e6 beim aud),

waZ mir an biefer unferer ÄünfHerin gu tabcln baben. s)lfö Sängerin für ftd)

betrachtet, ifl fte mabrbaft auSgcgcidmet $u nennen, fertig überbauet beft'fct

fte bei einer burebmeg reinen unb ffaren Stimme von 2 »öden :Octaoen

Umfang eine fo anmttt()ig natürliche ©eiäitfigFeit , wie fte feiten bei einer

Sängerin getroffen wirb. Sie begann frühzeitig ibre tbeatra(ifd)e fiaufbabn

in SÖicn, unb feijte fte mit bem beften Grrfoige aud) bort, fo wie auf flehten

^tunftauSflügen nad) ^eftb/ $)refjburg k. fort, big fte 1815 mit ifyrcm ©attett

nad) Berlin Fant, unb nun l)ier ein bauernbeS Engagement aU erfk Sänz
gerin am Ätinigt. £>oftbeater gewann. st.

©ctffcrt, (Sari £l)eobor, ßrganift an ber StabtFird)e gu St.

Söengci in Naumburg an ber Saale, ein nod) junger ^Kairn, aber ad)tung§;

wertber 9Jceifter auf feinem b erc'fd)cn Snfirumente wie auf bem (Slaöiere

unb a(3 9Jcuft'fer überbaupt. Grr bilbete ftd) guerft in SBveMau, bann biS

1830 in Berlin, unter Sihin, Seiter, SBad) unb ©reff, unb würbe oon ba

aud) nad) Naumburg gu ber fd)bnen ipilbebranbifcben Crgei gerufen, bie,

1834 unter feiner '2(ufftd)t reparirt, ein wabreö *prad)twerF ift. Seit biefer

Reparatur bat er aud) fd)on mebrere glängenbe Eoncertc barauf gegeben,

unb feit 1835 bie fieitung beS Sängcroerein§ gu Naumburg übernommen,
mittelft weld)cS er nun überbaupt bort ben Sinn für f(affifd)e 5Jcuftf auf

afle Sttcife gu beleben fud)t. 2(l§ Gfomponift arbeitete er für ©efang, Orgel

unb ^tanoforte; bod) ift erft SßentgeS »on il)m gum Drttcf beförbert wors

ben: ein ipeft ßteber unb ©efänge für eine Singftimme mit .Begleitung be$

Spianoforte, Orgel:3]ariationen über ben (fboral „Grin' fe\te 93urg ift unfer

©ott," unb berg(eid)en über ben (£l)oral „Straf mid) nid)t in beinern 3ovn."

©eitenbeweguncj (motu* obliquus), f. «Bewegung.

©eifc »on «Seifenbad;, Sofepb 2tnton, geboren gu «Sernang

in ber Sd)weij 1709, brad)te feine Scbuljabre in ben Jöenebictinerfloftern

bei St. Sofyann ju 3!oggenburg, bann ^u ^Jcerau bei Bregen^ unb enb(id)

bei ben Scfuitcn in äBaibfirdjen in ber Eoflni^er Sdjule ju, wo er überall

aud) grünblidjen muftfalifeben llnterrid)t empfing, unb be^og hierauf bie

Stcabemie $u Snfpruf. S^cad) »odenbetem acabemifd)en Gfur§ bocirte er eine

Bcitlang jtt SBelfcbs^Jcidjael bei Orient ben Choral, unb ging bann nad)

SSenebig unb ^)abua, wo er bei bem berübmten ©rotti nod) bie Gfompofition

unb S n ft»"umentalmufif ftubirte. 3n ben 9(ugnfnner;iC)rben ju ©rä^ hierauf

aufgenommen, warb er in feinem 23ftcn3al)re bafelbfl Presbyter te»ei»s cho-

rum unb tl)eoIogifd)er Sflepetcnt. S^cad) biefem befteibete er nod) öerfd)icbene

gciftlid)e 2temter, ging enblid) aber jur eüangelifd)en 5vird)e über, unb jwar

ju Nürnberg, wot)in er ftd) gu bem ßwede gewenbet batte, unb wo er nun

gunäd)fl au^erorbentlid)er fietjrer unb 33icariu§ bei Qfantorl, 1741 aber

21*
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wirflid)er (Kantor unb ^ räffptor an ber Scba(ber;Sd)ulc würbe, unb bie6

bfteb bis an feinen £eb 1772.

'geixaä, Soft 2fatomo GfavfoS, SÄittcr oom (£brifhi$;£)rben unb

iCrgonifl on ber S. SBaftlka 31t ßiffabon, geboren 311 ßoimbra 1704, erlangte

einen großen 3fcuf)m in feiner Äunft, obfdjon er bereits 1742, alfo erft

38 %at)vc alt, flarb. ©aber würbe feine £eid)e aud) auf ba$ feierlidjfte

oom ganzen $portugicftfd)cn ipofe begleitet. 5JZan frijäbte iijn aber nid)t bloS

feincS £>rgelfpieß, fonbern aud) feiner CTompoftttonen wegen, aufbehalten

ffnb oon benfelben nod) eine Sammlung 4; unb stimmiger ^Jceffen, Te
Deum laudamus für 4 Gfljöre, oerfd)iebcne 2; bi» 4ftimmige Motetten mit

3nftrumentalbegleitung, unb „Setccenias Tocates de Cravo."

S> c I a i). £ie (^rjalbäer überfeinen biefeS oftmaB in ben $)falmen oorFom=

menbe l)ebräifd)e äüort burd): allezeit, immer, oon GhoigFeit $u (?wigfeit; mit

welchem Medjte unb auS weld)em ©runbe aber, läßt fid) nid)t begreifen.

Sin einigen «Stellen fü'brt biefe Ueberfebung fogar einen offenbaren Unftnn

l)crbei. ©leidjmobl baben ftc oiele Spätere beibehalten. Sicher ijat ba$

SjBSört eine mufifalifdje £3ebcutung; inbeß weld)e? barüber wirb nod) immer

geftritten. Die ©ried^en gebraud)en bafür burcfygängig ba$ SRSort Dia-
psalma, baZ eine äSeränberung ber 'DSJMobie, einen äöedjfcl im Vortrage

bebeutet, unb biefe GrrFlärung t)at fo lange äitefeS für jTd), alS baS S&ort

Selal) in ber 5Kitte ober überfyaupt im Verlaufe bcS ©efangeä (£erte$)

oorFommt, wo allerbingS baburd) angebeutet werben fonnte, bajj irgenb eine

Steigerung im ©efange, fet) e$ nun l)injtd)tlid) ber 9JMobie felbft ober ifyrer

Tonart, ober oielleid)t nur eine spaufe eintreten folle, wäljrcnb weldjer bie

Snftrumente allein fpielten, ober nod) eine anbere, oorgenommen werben

fofle; allein wenn ba$ Söort am Sdjluffe bcS ©efangeS ftel)t, unb l)ier

wirb e$ in ben ^pfalmen am biuffgften angetroffen, muß biefe GnFlärung notl);

wenbig wegfallen. SSJld)t alB wab,rfd)einlid) Fommt ba$> Söort l)er oon

bem l)ebraifd)en äkrbum Salal, u. b. I). ergeben, erböten; Selat) war alfo

rnobj ein 3uruf an bie Suftrumenhften unter ben fieotten, baß ftc jefct, nad)=

bem ber ©cfang '.ober nun aud) nur ein ipaupttbeil beffelben) ooflenbet war,

il)r 9fiitornell ober 3wifd)enfpiel, wenn wir unS fo auSbrücfen bürfen, baS

äumSd)luß gewöhnliche 3nfhumentcnfpiel in einem erl)öl)eten £onmaaß?
anftimmen follten, um bie Grrtjebung ber ©emütfyer ju ©ottjuoollenben: „wir

haben gebetet — Selal) ! — unb cS erfdjalle ber Gffyor ber ^3ofaunen unb

Raufen unb trage auf benSd)wingen feineS mächtigen 3tfange3 empor unfere

S^erjen 311 ben t)immlifd)en 5?eerfd)aaren" — würben neuere Did)ter oieIlcid)t

il)ren s)>falm befcbließen. Diefe GrrFlärung paßt nid)t allein ju ber burd)s

gängigen Gfonftruction beS Sl>orteö im £erte fctbfl , fonbern aud) $u feiner

etomologifeben S5cbeutung, unb wirb bejtärft enblid) burd) bie bobe %bee,

welri)e bie 5pebräcr, bcfonberS ju ben 3?iten Da»tb§, oon ber Söirfung

ibrer inflrumcntalifcben £empelmuftf Ratten. So trat benn aüerbüigS aud)

mit bem Sporte Selal), cS moebte in ber 9JJitte ober am Sd)luffe be§ ©e;
fanaeS oorfommen, eine allgemeine ^aufe in biefem ein, weil jefct bie ^m
ftrumentalmuftf einige 3rit aßein wirfte. Dr. Seh.

©elbtuS, ©eorg Sigiemunb, ^aifer(id)cr 3Sice;ß"an5ler ^u SKien,

war ein oorgüglid)er ßautenfpieler. ©eboren ju 3(ugSburg am 21flen %an.

1516, begte er oon Sugenb auf eine große ßiebe $ur 5Qhiftf. ScineS awh-

gezeichneten ßautenfoielS wegen warb er in feinen SünglingSjabren fd)on

an oerfd)iebene #öfe gelaben. Nud) ^taifer 5Jcarimi(ian fd)ä'|te ib,n fpäter

be^ljalb fetjr. »Oft würbe er oon bemfelben eingelaben, um ftd) an feinem



0ilid)ius — öelliter 325

Sautenfpielc ju ergoßen. &incv fold)en(5inlabung wollte er aud) am26fien
Sfflai 1565 folgen, atö unterwegs nad) bem £aifer(id)cn £ujlfd)loffe fein

SGagen auf einmal umfiel unb er ba$ Heben babei einbüßen mußte, ©er
Äaifer lief? feine SSilbfäule verfertigen unb feilte biefe'lbe ale ©eiiFnwl auf

fein ©rab. o.

(Seit d)iu£, Daniel, blüljete alo (Somposufl $u anfange bee> I7ten

3al)rl)unbert6. S(u6 SBSien gebürtig war er bie> l«25 Wiififbirector gu

Sttefenftcim bei ©reiben, bann aber folgte er einem 3lufe aß S3raunfd)meigifd)er

5^ofcapedmeifter nad)2ßolfenbüttel. ©ein £obee>jal)r Faun nid)t mein* angegeben

werben. ä>on feinen gebrud'ten SSScrFen finb nod) ein tyaav ©ammlungcn
4 s bi§ 6ftimmiger "Pabuanen, ©afliarben, 3"trateu, (Suranten ft: ; ein SQevt

von 24 geiftlid)en lateinifdjen unb bcutfdjen Gfonccrten imb ^fafmen DavibS

für 2—12 (Stimmen, unb ein äöeiljnadjtögcfang (.als Sfaujafirwunfd) an

etliche @rfttrtifd)e 3fcatl)3l)errn>, au» ben^atyren 1614, 1615, 1619 unb 1625

beFannt.

©eile, 3;i)oma§, geboren jtt 3brbig in ©adjfen am 23ften *38at^

1599, war bi» 1624 Sftector ju SBeffelbur in ©ittymarfen, bann bis 1636 in

jgeibe, unb bis 1641 Ijierauf Gfantor $u 3gefy0£', von wo er ale> ©tabtoantor,

GTanonicuS minifterialiS unb sJJcufifbirector nad) Hamburg berufen würbe,

unb bieS blieb bis an (einen £ob, ben 2ten Suli 1663. ©eile galt ju feiner

3eit für einen ber gefefyrteften IJJcuffFer unb grünblid)ften (?ontrapunFtiften,

unb wirFlid) aud) fi'nbet (Td) biefer Sftuf in feinen äüerFen betätigt. (£6

beftefyen biefe in einer Monophonia harmonico — latifta ; vielen Äird)en=

concerten; geiftlidjen fiebern, worunter namentlich, feine 'OJcelobien ^u 9tijV$

„©eetenluft" ftd) auS^cidjnen
; $>aftoVeßen, (SanonS , Motetten u. a. Unter

ben Iftelobien, weld)e er gu Sftift'S ,,'iJJcufiFalifdbe #efHlnbad)tcn" fefcte,

beffnben ftd) aud) bie Gfljorale „Sftun giebt mein SefiiiB gute 9?ad)t," unb
„JRScvbe. £id)t, bu ©tabt ber S?ct)ben." ©'d S3ilbniß ijt mehrmals in Tupfer

geftodjen werben, unb ein jiemlid) aiu3fül>rtid)e$ äteqeidwifj von feinen

gebrueften (£ompofttionen tljeilt für ben Snterejffrten ©erber in feinem

alten £onFünjlleilericon mit.

©cllittt, ©iufeppo, auS SRom gebürtig, gebort ju ben guten Gfpjns

poniften, weld)e um bie 'Dücitte beS vorigen SafyrbunbertS in Italien lebten.

Uebrigcnä brad)tc er fd)on 1733 eine £>per (Nitocri) von feiner (£ompofttion

£ttr 2luffül)rung , unb fefct man ben ©cfyluf? feiner Fünftlerifdjen £f)ütigFeit

ol)ngefäl)r in bie &e\t um 1770, fo läßt ftd) annehmen, ba$ er viele SQßerfe

,$u £agc gefbrbert b,at; bod) iftin©cutfd)(anb faft FeinSbavon näljer beFannt

geworben. Unb bafi fein Fünftlerifd)e6 ßeben ftd) bio fo weit l)erauf erjlrccf t,

beweift bie £l)atfad)c, bafi 1765 nod) eine neue Oper von il)m auf bem

£l)eater bella ^3a(la 31t 9lom gegeben würbe.

<S ellner, 3ofcpl), gjcitglieb ber F. F. ^ofeapeffe $u Söien unb ^)ro;

feffor ber £>boc am Wiener (Jonfervatorium ber ^JcuftF, ijl ju fianbau im

Grlfaf}, gegenwärtig 511m F. S3aicrifd)cn StljeinFreife gehörig, am 13ten SHtai

1787 geboren, verlicp icbod) frül) feine Saterjlabt, ba fein in franjbjlfdjen

9)lilitairbienjten j^eljcnber 33ater 1792 mit bem @onbefd)en (JorpS 31t ben

£)efterreid)crn überging. &t\va 6 ^al)te alt, erlernte ©ellner von einem

weniger als mittelmäßigen £el)rer bie 3-lbte fpielen unb mad)te in Furier

3eit fold)e ^ortfdbritte, ba§er ftd) in feinem 8tcn Satyve öffentlid) in (Toncerten

l)Ören laffen Fonnte. ©onberbar genug, war biefer t)öd)ft lücfcnl)afte Unterricht

ber einige, ber il)m auf bem gelbe praFtifdjer 9JiufiP je jii ^'fteil würbe.

Sßon ftd) felbftunb burd) feine immer fteigenbe fiiebe jur £onfunft angefpornt,
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lernte ©i fpatcr bie Violine fpielen unb trat, faum 15 3al)re alt, um feine

fieibenfd)aft gur Sfflufif $u beliebigen, aB unobligater Trompeter bei einem

Oeftcrreid)ifd)en @a»allerie;$Kegimente ein, mit weldjem er ben 3-elbjug »on

1805 bei Ulm u. f. w. mitmad)te. 5h5äbrenb feiner ©tenft^eit lernte ©., ol)ne

einen üJceiftcr ju baben, nebft ber trompete unb bem £>ome aud) bie dlari;

nette unb lief; \ld) auf lefeterem Snftrumente mef)rmaB effenttid) aB Gion;

certfpieier l)ören. 1808 begehrte er feine Grnttaffung unb folgte, nad) Für;

gern gu feiner tbeoretifd) ; nutfiFafifd)en AuSbilbung benufcten Aufentbalte in

|)rag, bem Stufe aB (Japedmetfter auf ben ©ütern eineS (trafen in Ungarn,

wo er eine au6ge^eid)nete jparmomcmuftf unb ein »orgüglid)c§ ©tveid)quars

tett'fanb. AB ßapetimeifter leitete er nur bie Ord)efterflüd\; mit ber Violine

unb fpielte bei ber jjarmoniemuft'F bie erfte Oboe, au\ welcbcS 3nftrument

er jtd) mit foldjer Vorliebe legte, beiß cS balb fein £auptinftrument

mürbe, unb er 1811 ftd) fd)on auf bemfclben im ^b^ater gu $)cftl) cffentlid)

IjÖrcnlafjen burfte. 1813 folgte er bem Stufe Gfarl 'DJcaria »on SÖcber'S u. mürbe

erfler Cboifl im Ord)efier bc$ %.t)eatevZ> $u sprag , wo er fid) wieberbolt

aB GToncertfpieler probucirte unb fid) nebftbei auf ber alleinerlcrnten

©uitarre gugteid) mit bem berühmten SSI. ©iuliani l)bren ließ. £ie 3 3>at)re,

weld)e 6. in tyvas $ubrad)te, benüfete er 31t feiner l)bl)eren muft'Falifd)en

AiBbilbung unb genoß ben Unterriebt beS aB grünblidjer £()corettFcr unb

aiBge$eid)neter £onfefcer befannten 3. 20t. £omafd)eF. 1817 »erlieg er

$)rag unb wollte eine Steife nad) Italien unternehmen, bod) erl)ielt er in

Sßien, wo er fid) »or bem allert)bd)ften $ofe in einem eigenen Gfoncertc

unb mel)rmaB im £l)eater boren ließ, eine Aufteilung aB erfter Oboift bei

bem f. f. ipofoperntljeater, unb »erließ feitbem biefe Slcftbenjftabt nid)t mcljr.

1822 würbe er SDtitglieb ber f. f. üpofcapetle, fpä'ter sprofeffor ber £)boe am
neu errid)teten GTonferoatorium ber Sälufit in SiSien, fd)vieb für bicfeS $n;

fittut eine Oboefd,ule, bie aud) in ^arB nadjgcbrucft würbe, unb erhielt

im 3<d)re 1823 nebftbei bie Oberleitung ber Uebungen unb GToncerte ber

3b'g(inge. Gfomponirt Ijat @. mehrere GToncerte, StonboB, ^Jolonaifen,

Variationen u. f. w. für bie Oboe mit Ord)efterbeg(eitung, mehrere ©tüd'e

für JparmoniemujtF, für ©uitarre unb anbere Snftrumente, jebod) finb »on

feinen Arbeiten nur bie fdjon ermähnte Oboefd)ule unb mel)rere ©uitarre;

GTompofitionen im ©tid) erfd)icnen. AB Virtuos für ffd) leifiet ©. AuS;
gejeid)neteS ; er t)at bie Stellung ber klappen auf ber Oboe bebeutenb »er;

»ollfommnet unb fid) baburcbnid)t allein in ben <&tanb gefegt, ©dn»ierigFciten

ju befiegen, bie man früljer für unausführbar l)ielt, fonbern aud), wa& bie

5^auptfad)e ift, bie »oilFcmmcnfie ©lcid)l)cit be$ $onc$ erhielt. 3'" Ordjc ficr

geiebnet er fid) burd) ^räcifion, fronen Flang»ollen £on unb guten Vortrag

aiB, unb faßt ben ©eift ber aiB$ufüt)rcnben Gfompofttion mit allen, felbft

ben feinften, Nuancen auf. AB Ordjeftcrbircctor tyat er im GTonferoatorium

fiel) große Verbienfle erworben, unb ilmt »erbanft ba$ SnfHtut, ba$ bie

3bglinge felbft fd)mierige GTompofitionen mit ßeid)tigFeit aiBfübren. AB
fieljrer ber Oboe gebührt il)m befonbcreS fiob. 25ie 3«^t ber »on tljm

gebilbeten ©d)üler ift bebeutenb unb SBenige »erfteben eh fo wie er, burd)

wob,l bebaute ©trenge unb raftlofen ?yleiß baS fd)lummcrnbe Talent 511

werfen unb jur S3lütbe gu bringen. AB Somponift ijl er grünblid) unb

madjt feinem fiel)rer 3.'omafd)cf &t)ve. 18.

©elmcr, ^»einrieb ^riftopl), 5^oboen»irtuoS, geboren ju ©üftrom
1725, ftanb Anfangs $u ©treli(j,,wo er ftd) aud) aB 9Jcuftfer gebilbet tyatte,

in gjeeffenburgifeben Dienften ; ging bann aber nad) S3crlin unb blieS Ina-

unter ©rautB Dircction in ben %al)ven 1748 unb 1749 erfte #oboe in feew
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£)pernord)cfter mit. 9lad) bem £obc be$ £er$ogS 0011 9tteF(enburg;<Sfre[i&

nal)m er einen 3£uf in bt'c Sapeflc 31t ©ottja an; bod) leiftete er bemfelben

nid)t jyofge , atö ber ^er^og t>on 'Jftef(enburg:<Sd)merm gfeid) barauf tijn

nad) fiubwigSlufi einlaben liejj, unb er baburd) wieber ©eiegenfycit jur

Sftücr'fefyr in fein SBaterlanb erhielt. Stu&er ber Spoboe büe$ er aud) bie

ftlöte mit großer fyertigfeit , bod) »erbanfte er fein grojjeS fünfUerifdjeS 3tn;

feb.cn mefyr ber für bamafS ungemeinen ^unftfcrtigPeit, womit er bie £oboe

$u bezaubern »erftanb. LtebrigenS brachten bie auJ3erorbcnt(id)en Sfnftrengun;

gen, mit weld)en er bie Uebungen auf berfc(ben betrieb, aud) einen fel)r

FranFljaften 3uftanb feineS ÄörperS ju Sßego, bem 511 begegnen er nad) unb

nad) immer mefyr ftd) von ber Ußttftf jurü'd^ietyen, unb 1770 enblid) biefelbe

gan^ aufgeben mujjte. ©ein £crgog ernannte ii)n nun, ittjC&rwincrimg feiner

eljebem fo metfterlidjenfieifhmgcn auf feinem ^»^umentej 3 um ^ofratl) unb

wie§ tl)tn eine pafjfenbe 33efd)äftigung in bem <Sd)loffe an,,.bie er, im S3eft£e

ber größten 2td)tung in feiner Umgebung, fortfefcte, bis 1787 ber £ob d)n

ader irbifdjen Arbeit übertjob. Den nod) »ortiegenben 3*t*gnijjen »on£)()ren;

geugen gu ftolge mufj ©. befonberö im iJlbagio unb cantabeln Vortrage

unübertreff(id) gewefen fetjn.

©elncccer, SfticolauS, t)ie$ etgentüd) Sd)elfene<fer, unb war
gebore« ju iperSbrucr* am 5ten ©ecember 1532. 3nm ®eift(id)en be;

ftimmt erhielt er feine erjte wiffenfd)aftlid)e 53Ubung auf bzv <Sd)u(c

31t Nürnberg. <Seine§ aujjerorbent[id)en %.aknt$ wegen liefen iijm bie

©Item aud) Unterid)t }n ber 'üüftuftf' erteilen, unb bie ftortfd)ritte , welche

er barin mad)te, waren fo rafd), baf3 er a(6 Änabe oon 12 ^atjren fd)o:i

eine Zeitlang, ben £)rgani|lenbienjt in ber (Kapelle $u Nürnberg öerfefyen

fonnte, unbbafj ber föönig fyerbinanb, aBerS. einmal in bcr&eoper fpiefen

gebort unb »ergebend bie Qrltern erfud)t tjatte, il)m ben Änaben mitzugeben

unb auf feine Soften ftd) ber 9Jtuftf wibmen $u ia\\en, feinen (Sängern ben

S3efel)l gur fyetmlidjen ßrntfüljrung beS fieinen IfteifterS ertfyeüte. 35od)

gelang aud) ber tylan nid)t, unb <S. warb ©eifHid)cr, #ofprebiger ju DreSs

ben, bann £)octor unb ^rofeflor ber Geologie $u fieip^ig, enblid) <Super=

intenbent, 1589 inbej; wieber abgcfrfct, unü ftarb am 24ftcn Wai 1592. ^n
feiner legten 3cit war er aud) , nad) langer Unterbred)ung, aß Somponift

wieber tl)ätig gewefen, fyatte bie fteben SBufjpfafweii unb eine (Sammlung
d)riftfid)er fiieber unb Äird)engefänge componirt unb fyerauSgegeben , unb

ba$ mad)t ib^n benn aud) für bie jefcige 3cit nod) merPwürbig , inbem ftd)

unter biefen ©cfängen bie nod) je^t gebräud)lid)en @"()orä(e ,,9ßad)' auf mein

S)eY& unb finge," „ s2liiein ©ott in ber ipöh/ fco @()r," unb „«Singen wir

auS ^>cr^en§ ©runb" beffnben. Dr. Scb.

<S emei cjra p ^ie, fommt au§ bem ®ried)ifd)cn ^er, »on a^isiov

— 3<?id)en, u. y^afjpstv— fd)reiben, u. i|1ber umfaffenbe S^ame für 3«Äenle^re,

a(fo in ber Wuftf ber 9lotirungSfunft, wc(d)e in ftd) begreift: bie Äenntnifj

ber fiinienftjfteme, ber »erfd)iebenen <Sd)(üjjfe[, ber »erfd)iebenen D^oten felbft,

ber Raufen, Jßerfefeung§3eid)en, ber Sogen, fünfte, ©trid)e, Vortrags ; unb

afler anberen muftfalifdjen 3eiä)en, unb enb(id) aud) ber muftfaHfd)en .Ortl)o;

grapfjie ober ^ledjtfdjreibung, bie not()iüenbig aber wieber eine gemtgenbe

^enntnip ber muftfatifdjen ©rammatif bebingt. 2(uf atte biefe einzelnen

©egenftänbe braudjen ivir uno b,ier nid)t weiter ein^ulajfen, ba fte nid)( aöein

unter i^reit befonbern "Krtifeln, fonbern aud) fd)on in ben 2trtifem fflotem
fdjrift, Stotenft) flem unb bei bort angebogenen in \ebev öe^ieljung

^intänglid) erflärt worben flnb. (Einige fagen für (S. aud) (Semtotif,
aber nidjt gan^ richtig, benn ©emiotif t(l eigent(id) bie 3vrattFl)cit^eid)en(el)rc
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ber Webicin. Gnne gang eigene 5frt ber muftfalifd)en <5. ifk aud) bie

3iffernf«rift (f. b.).

Semi (ital.) — fyatb; Fommt in ber'üJcuftf in »erfd)iebenen 3ufams

menftedungen »or. — lieber Semibrevis f. ® c f tu ng (ber Stoten) unb

9Jc enfuvalm U fif. — Semicroma (SHlcbVfratyl semicrome), WÖrt;

lid): bafbeS 2ld)ttl)eil, ift ber italienifcbe STcame ber ©ed^ebntcl^toten. —
Semidia pente, (£alb;£luinte) ift bie »erminberte Cuinte. — Semi.
diatessaron (£>alb:;£luarte), bie »erminberte :&uarte. — S e m i d i t •» n o

(#alb;ganjer £on), itat. S^ame ber fleinen £eq. — Semifusa djalbgcs

fd)wän$t), lateinifeber Sftame ber 2ld)telnote. — lieber Seniiniininn f.

©eltung (ber Sftoten) unb SUtenf uralmu fif. — Semitonium,
mit beutfd)er<£nbungaud)bIo£> ©emiton, ift ber bfllbe£cn, «nb bejeid)net

fowobl bie eine alS bie anbere ipälftc eine» in 2 Steile geseilten ganzen

&onS ; bie größere jpalfte i>ei§t Semitonium majus, bei* große balbe

£on (f. £ o n) , unb bie Heinere Semitonium minus, ber ffeine balbe

£on. — Semitonium modi, #albton beS sJJcobu?5, ift ber unterbalbe &on
einer jeben Tonart ober bie große ©eptime einer Konica (f. aud) (5 l) a r a f te r is

ftifd), fieitton unb ©eptime). — Semitonium ficfuib, ber

gebilbete jjalbton, fommt nur in älteren tbeoretifeben Sßerfen nod) »or unb

bcjeid)net benjenigen großen balben £on, wclcber burd) bie äJcrfefcung ber

£>aupttonarten C;l5ur ober AsSßloü auf onberen ©tufen ber Tonleiter gum

äSorfcbein fommt. gn biefem %atte muß nämlid), um $. 23. bie große

©eptime ober bie reine £luarte gu erbalten, ber eine ober anbere £011 balb

burd) ein Äreuj erbbbet, balb bureb ein b erniebrigt werben. — Semito-
nium naturale, natürlicher 5palbton / bieß bei ben älteren £on!ebrern bers

jenige große balbe £on, bei weldjem, fo wie in ber Tonleiter »on C;.THtr,

fein £on burd) ein äkrfefcungSgeid)en geänbert worben war.

©emtotif, f. 6emeiograpbic
©ein ml er, ber angeblicbe ©rftnber ber speballjarfe , welche jcbcd)

fd)on »or ibm in ^ariS entftanben war, lebte in ber jweiten Spälfte beS

»origen 3abi'bunbertS al£ ßrganift gu Rating bei Gröberftabt , unb in ber

£t)at fetjr gefdiefter SSRjuin feineö fta^S. hieben £)rgel unb Gflaoier fpielte

er bie Sparfe fel)r fertig, unb ibm mag baS äierbienft geboren, bie ^ebalbarfe

jjuerft in ©eutfcblanb befannter gemad)t ju baben ; bod) war er ibr ©rftnber

ntd)t. £)aß er a(£ ßomponifl: fefyr tfyätig gewefen fe», fTnbet ftd) ebenfalls

in »erfd)iebenen Sftacbridjten ; inbeß ift fein SGerf mel)r »on il)tn befunnt.

Grr ftarb gu Rating um 1796.

S e m p I i c e
, f. S i m p I i c e.

Sempre (ital.) — immer, allezeit, fortwäbrenb; affo sempre piano

— fortwäbrenb ^d}\vad), ober sempre forte — fortwäbrenb ftarF, nämlid)

fo weit ba$ 3eid)en bafü'r (--- ) gefefct ift, ober aud) wol)l ba$ gange ©tücr"

btnburd) ; sempre crescendo immer £Unci)menb ; sempre ritardando — immer

nad)(affenb u. f. w. a.

©enaillte, %ean S5aptifte, einer ber größten ättoliniften feiner

3eit, war geboren um 1688, unb ftarb gu $3art8, wo er feinen bleibenben

Sßobnfifc genommen batte, 1730. ©ine 9ieife nad) S^alien, welcbe er um
1712 unternaljm , führte tt)n unter anberen ©täbten aueb nad) 9Jcobena, wo
er auf einige 3cit en^agirt wai*b, aber auf einem befonberS ba^u gebauten

erbosten ^(at^e imOrcbefter mitfpielcn mußte. 5&3u'd)er ^iolinfolo'*3, weld>e

er gu tyaxtä beraiif5gab, galten für 'iDceifterwerfe iljrer 2lrt, unb beftno(4

gelangte @. in feinem fieben ju feinem großen äußern (Klange.



Seital — Senfel 329

©Cttal ober ©enel, lebte in ber ^weiten Hälfte bc$ »origen S«^=
fyunbertS $u Sßien unb war berütjmt alS ^irtuoS auf ber fog. 5T£agcr= ober

<Stiftl)armonica. ©eboren war er in SBÖfymcn ; geftorben ift er ju Söicn in

ben 90er Safjren.

©eneftno, ^yerbinanbo, f. £enbucci.

©eneftno, ftranceSco, f. 33ernarbi.

(Senfel, ober Senfl, fiubwig, nad) ©erberS, SßaftljerS unb %n-

bever Angabe gu 3ü'rid) geboren; jebod) ift nod) ein SSrief SenfelS an

33artl)olomä'uS ScbcnF »orljanben, in weld)em »on il)m felbft 33afel al§

fein ©cburtSort angegeben wirb, unb eS »erbient biefe 2(nnal)me aud) um
fo mebr ©tauben, als e6 aujüer allem 3weifel liegt, ba$ @, feinen erften

Unterrid)t im (Singen, unb gwar alS fleineö Äinb fdjon, in SSafcl erhielt.

lieber baS Saljr ber ©eburt biefeS alten großen lüceifterS aber, ber fd)on

bur d)£utf)erSä}eret)rung einen ewig benFwürbigcn tarnen erworben l)at, läjst

ftd) 9lid)t§ mel)r entfd)eiben, alS bafj e$ {ebenfalls nod) inS lote I3at)rt)unbert

faßt. 23on S3afet fam S. alS Singfnabe in bie $ofcape(te beS ^aiferS

9Jcarimilian L, alS we(d)er er ben Unterricht beS berühmten SapeflmeifterS

^einrieb, Sfaac im ßontrapunfte genofj. SOßie fel)r fd)on %faac bie Talente

unb Äenntniffe fcineS SdbüterS fd)ä|tc, gel)t auS folgenbem factum beröor.

®er gelehrte (Simon 9Hiner»iuS bat einjl Sfaac, bie Oben beS #orag in

9Jcufif gu fefcen; biefer aber antwortete, baj? ftd) aflerbinqS jwar fd)on ein

jugcnbtid)er äJcrfud) biefer 3trt unter feinen papieren befänbe, ben er ge=

legentlid) ber»orfud)en wofle, altem eS wäre il)m lieber, wenn ein Slnbercr

ftd) ber 2Cvbeit unterzöge, ber nid)t nur beS £)id)terS ©eift aufeufaffen »ers

ftelje, fonbern aud) baS SfterF burd) feine Äunfi unb feinen berühmten

tarnen git fd)mü'cfen »ermödjte, unb beutete Ijiemit unzweifelhaft auf®. t)in,

ber in ber £l)at fpä'ter beS £>oraj Oben nebfl einigen ßiebern beS £ucu((

für 8 Stimmen componirte unb 511 Nürnberg bruefen tiefj. SluS 3fa ftf
'»

<Sd)u(c getreten, ging @. »on 3t>icn nad) SJh'indjen, wo er bereits baS

£3ürgerred)t erhalten batte, unb warb gegen 1530 bort ttom J^evjpge juni

£ofcapeltmeifter ernannt. Unter ben beutfdjen Gfomponiftcn unb (kontra;

punftiften beS löten 3fat)rl)unbertS ift eS befonberS Senfel, ber wie ein

(Totoj; auS ber fd)önen unb großen speriobe Söillaert fyeröorragt.

fintier, biefer aufrid)tige unb burd)bt(bete Kenner unb g-reunb ber 'JJcuftF,

öerefjrte iljn über alle £onfeker feiner 3eit. Senfel war ßutberS £iebling§=

componift. ^eiueö £onfefeerS Motetten fang ber gro^e ^Reformator

lieber al§ SenfelS. 2fuf eine ßompofttion , welche ftd) berfelbe oon ib,m

über bie SÖ5 orte „Non moriar sed vivam" etc. erbeten Ijatte, antwortete er »on

(Coburg auS in einem prächtigen lateinifd)cn S3riefe, ben jyorfel in feinem

^Jlufifalmanad) »on 1784 mitteilt, unb in wcld)cm £ut()er in feiner offen

geraben Lanier fo fd)bne Söorte jum greife ber gjcufif überhaupt wie

(SenfelS Äunft inSbefonbere auSfprid)t. 9tuS biefem 3]er()ältniffe £utl)erS

511 Senfel bat man beim aud) fdjon gemutbma^t, ba§ einige OTefobien 311

£utl)cr§ Ätrcbenfiebern »on S. componirt worben fewen; inbefj mu§ eS bod)

aud) bei ber bloßen Iftutbmajmng barüber bleiben, inbem fein fid)ercr SSeweiS

bafüröorliegt, obwohl Senfel als ffapcflmeifter eineS fatbolifdjen äfften gern

abftd)tlid) feinen Flamen bei irgenb einer ^Jcelobie, weld)e er bem ^reunbe fiutljer

ju ©efatlcn fd)rieb, üerfri?wiegen l)abcn fann. s

3luficr £utl)cr war eS unter

»ielen anberen bebeutenben Männern aud) Scbalbipct)ben, ber SenfeB föunjt

l)od) fd)ä'^te. 3n bem SÖerfc de ai«c canondi nennt il)n biefer in Musira

totius Gennauiae nunc prineipem — ben »orjüglidjftctl s3JIuf!fcr ÜOU gong
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£)eutfd)lanb. Jßon SenfelS SSerPen ftnb »erbältnifjmäjjig nur nod) wenige

»orhanben. 3erftreut ftnbet man in folgenben Sammlungen nod) (?om=

pofitionen »on iljm: in ©lareanS £)obecad)orb einen »ierftimmigen Safe in

ber lt)bifd)en £onartÜber bie äöorte ,,Deus in adjutorium meum intende etc.,

unb einen breiftimmigen Gfanon; in SalblingerS Concentus; in ^ac. tyaix

£)rgeltabulatur ben getfilicben ©efang Vita in ligno, unb ben roeltlidjen „Sdj

armeS Iftägblcin Mag mirf)" ic. ; in beffelben (Sammlung alter ?yugen. Gin;

gelne feiner Sßerfe (Tnb am ^aljlreicbftcn nod) auf berXBibliotljeF &u
<

3Jcund)en

»orl)anben. (?S ftnb mebrfttmmtge ^Kagntftcate, SSJleften, Santionen, ?Cfto;

tetten, (Kantaten, fiieber aller 2Crt u. a. Unter biefen letztgenannten ßiebern,

»on meieren eine (Sammlung für 4 unb 5 Stimmen 1545 $u Strasburg

gebrueft mürbe, würbe man bei forgfältiger Vergleid)ung »ie(leid)t nod)

einige ausbeute für bie ®efd)id)te unferer GTboralmelobien gewinnen. Seit;

felS &obeSjaf)r ifl nirgenbS angegeben. GirS mtt§ aber in bie 3eit nad)

1550 fallen. 5ßem alle jene Sammlungen unb äöerfe nid)t jugänglid) ftnb,

fann wenigftenS eine s})robe »on S'S arbeiten erhalten in ber „Gfäcilia"

von 1827 93b. 7., wo pag. 182 ff. 9tätl)felcanonS unb 2C. »on il)m auS bem
Sal)re 1520 mitgetheilt werben, bereit StuflÖfung bann ber lote 23anb pag.

149 ff. enthält. Dr. Seh.

©engftaefe, gftabame, geboren in Scfofeften 1783, ifl: eine Sd)me;

fter beS befannten fjriebrid) Sßilbelm ©runb in Hamburg, unb war in ihrer

Sugenb eine ausgezeichnete Sängerin. £>en erften Unterricht in ber Sfllufit

empfing (Te »on ihrem äkter, ber als SJJuft'Flehrer in Hamburg lebte. Sd)on

mit 14 SaT&rtfn erteilte aud) fte Unterricht in ber SÖiufif ; fpäter jebod)

wibmetc fte ftd) auSfd)lief?lid) ber ©efangSFunft, unb 9tigl)ini »oöenbete in

biefer SSe^iefyung ihre 33ilbung. Sn GToncerten, in welchen fte auftrat, er;

regte ihre Flare, wunberfd)Öne Stimme allgemeine 23ewunberung ; bod) Fonnte

unb wollte fte nie ben 2(ufforberungen , bie 23ül)ne ^u betreten, nadjgeben.

1800 »erheiratete fte ftd) an ben angefeljenen Kaufmann Sengftacfe in

33remen, unb gab »on ber 3eit an ihr Öffentliches ivünjHcrleben gan$ auf,

bod) nid)t bie Äunfl felbß, bie ifyr fortwätjrenb eine geliebte ^Begleiterin in

ber (Erfüllung il)reS 93erufS als ®attin unb Butter blieb. 3« öud) für

bie Hebung ber Äunflcultur in ^Bremen tt)at fte auf mancherlei Söeife Siel,

theilS burd) thätige £l)eilnal)me an bPri»at;(?oncerten, theilS bureb ©rünbung
muftFalifdjer 3>rFef, unb tbeilS enblid) burd) ^roteFtion frember Äünftfer.

9Jhttterl4 liebenSwürbiger^inber trägt fte felbft jefct nod) auf biefe unb fo(d)e

Söcife jur Verbreitung unb SSefefHgung ber Äunftliebe in il)rer Umge;
bung bei. W.

Send, 3mbert, gab 1780 ju $)ariS berattS: Nouvelle Methode ou

PrincSpes raisonnes du Piain Chant, dans sa perfection , tires des Elemrns

de la Musique, coiitenant aussi une Methode de Scrpent, pour ceux qui eil

veuleut jouer avec gout etc., unb war alS Serpcntift bamaB an einer itird)e

ju ^ariS angebellt, wie er benn überhaupt aud) a(S jßirtuofe auf feinem

Snflrumente bi§ gegen (Snbe beS »origen-SdjrfyunbertS Feinen unberüljmten

tarnen tyatte.

Sentimentalität, »on bem fat. sentire — empfmben, fo »iel

als Qfmpjfnbfamfett unb ©mpftnbefei jugleid), benn GmpfTnbfamFeit für ftd)

tfl aud) bie ebfe 3:^cilnal)mc an altem (bitten, Sd)önen, äßatjren ; aber mit

Sentimentalität wirb aud) bie ei»ig fd)(affe, weiiterlid)e i)ht()rung, bie l)ol)le

(£mpfmbe(ei be^eiebnet. I)aS Sentimentale ij^ »or()crrfd>enber GbaraFter

jener neuen Stiftung unferer Ävunfl, weldjc man mit bem Tanten ber
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romantifcben <Sd)uh $u begeid)ncn pflegt, ©an$ recbt würbe fte bamit in

näd)jler Beziehung ju ber alten Ännfl flcbcn , benn aud) in btefer ()errfd)te,

wenn aud) nid)t fo b^uffg, Sentimentalität, wenn fte anberS nur nid)t aud)

bamit in 2(ffectation ausgeartet wäre, unb an bie (SteUe ber wirf(id)cn jars

ren9tül)rung u. Ieid)ten GrrregbarFeit nid)t eine »öüige Crnt; ober SlbmctrFung,

eine in 9JZonbfd)ein unb Spänen jerfliefjenbe Sftomantif gebrad)t l)ätte. Die

Beftimmungber 9Jhtfif ifl, GrmpfTnbungenauS^ubrücr'en unb $u erregen, ©o
fdjeint fte auf ben erjlen Blitf mefentlid) fcntimental. 2lber all fd)bne Ättnjl

bat fte aud) bie Sßahrbeit unb Beflimmttjeit beS s2ütSbrud-'S jur elften 2fufs

gäbe, unb biefe fann niemals gclbfl werben, wo melir bie fränfelnbe (£in=

bitbungSfraft a(S baS äd)te, gefunbe ©efü()l angeregt wirb. Daber erfdjeis

nen aud) ^Benennungen a(S Rundeau sentimental , Adagio sentimental unb

bergl. , wie wir fte bcfonberS auf £onftü<fen jener bejeiebneten netteren

©d)u(e jum öfteren finben, alS reine £äd)erlid)feiten , benn fo(( baS Sßort

sentimental in ber ebferen Bcbeutung »on bloS empffnbfam ober empffn=

bungSoott gebraudjt fetjrt , fo ift eS in fo fern an jtd) fdjon ü'berflüfftg# alS

in bem (Sinne jebe 5Ruf!f fentimental ifl ober wenigflenS fenn foll, unb ifl

bamit wirflid) jene FranFe Sfteijbarfeit ober ©ereifert auSgefprocben, fo ifl

baS £onflücf, entfprid)t eS bem £itef, 9lid)t$> afS ein 3eid)en jener (Entartung,

in wc(d)er bie Äunfl als fold)e, bie wafjre ©d)önl)eit ber muftfafifeben ©e;

flalten, notbwenbig untergeben mu^. Dr. Seh.

Senza (itaf.) — obne; fommt in mandjerlei 3ufamroenfletfungen »or.

Sß ir wollen bie wid)tigften anführen : senza Fagotti, senza Corni,

senza Tromboni (obne fyagott, ipörner, ^Jofaunen), wenn $. 33. ber fya3°tt

mit bem Baffe, bie trompeten mit ben Römern, bie ©ingjlimmen mit ben

spofaunen auf einer 3eile gufammengefd)rieben ftnb, unb man bloß ben Baß,

bie trompeten unb bie ©ingjlimmen obne Begleitung ber anberen Snflrus

mente anwenben will. — Senza organo (ol)ne Orgel), Slnbcutung. ba^

bie Orgel fd)wcigen unb bloS Sioloncell u. GSontrabaß ben Baß »ortragen follen.

— Senza oruamenti (ohne löerjierungen). — Senza repetizione
ober senza replica (obne 2Bieberl)olung). — Senza sordini (ol)ne

©orbinen, Dämpfer), ober si levano i sordini, um anzeigen, baß bie Bogen;

inflrumentc, aud) trompeten unb Raufen, bie ©orbinen wegnebmen muffen.

Sn ©tü'cfen für baB ^ianoforte bebeutet eS, ba§ man bie Dämpfung aufs

beben foH. — Senza tempo (obne 3citmaaß) ifl mit a piacere gleid)bc;

bentenb.

©eptad;orb, ftebenfaitig , nämlid) Sonfnflem, f. ©riecbtfd)e$
£ o n f ö jl e m.

©eptett, Septetto,Septuor, ein ftebcnflimmigeS £onftäcf, fen

eS nun für Snftrumcnte ober ©ingjlimmen. g-ü'r lefcterc fommt eS bauptfäcbs

Iid) in großen Opern bäuffg »or; für erflere fd)rieb Rummel ein befonberS

fd)ÖneS ^onftücf biefer 2(rr. SSlit Berücfftd)tigung ber oermebrten 6hm«
men^abf ifl ba$ ©eptett, feiner 3bee unb Ororm nad), benfelben ®ciz§en unb

SCnforberungen unterworfen, weldie wir an ba$ Ouartett, O-itintctt «.

madjen, unb man »ergl. bal)er aud) über baSSßeitere ben9(ri Ouartett.

©eptime, ber ftebente 3!on »on einem angenommenen ©rttnbtone;

ein biiTonirenbeS 3»teröaH, ba& in 3 »erfd)iebenen ©röfjcn in ber praftifeben

9Jluftf »orfommt; aB ffeine, große unb »erminberte Septime. Die FI eine
Septime, weid)c aud) 5paupt; ober wefentlid)e Septime beißt, bejlebt

auS »ier ganzen unb 2 Ijalbcn Sonett, als g-f, d—c, c—b ic. unl« it>r

reineS Söcr^ältniß ifl 5:9, in welchem fte aber, bei bem fyerrfebenben
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tempcrirten £onfnfteme, nur gwifcfeen bsn Ronen c— d »orfommt, benn bjer

ift fte in ber 3!l)at ein umgefebrtcr f(einer ganger Ron, fonft aber ein ums
gefegter großer ganzer Ron in bem äJerfeoiltniffe »on 9 : 16, in welchem fte

o uefe ftatt i)at gwifdjen allen übrigen Ronen in biefer Entfernung, auSgc;

nommen gwifd)en b—•, wo fte in bem SBerfealtniffe »on 90 : 161 , gwifefeen

a— g, tuo fte in bem äkrfeältniffe »oon 161: 288, unb gwifd)en eis— h unb

gis— fis , wo fte in bem SScrbaltniffe »on 2048: 3643 fiel)t. 3>m ©angen ift

biefe fleine Septime in jeber Tonleiter 5ma'I enthalten, beim ofle Stufen

berfelben haben eine Fleine S. über ftefe, aufgenommen ber ©runbton unb

bie 4te (Stufe ber Dur, unb bie britte unb feefefte Stufe ber IDtolItonfeiter.

Die grofje Septime ober ber-fog. ßeitton (f b.) bcfMjt au$ 5 gangen

unb einem großen halben Rone (c—h, e-fis), unb ifer reineS äSerbältnijj

ift 8: 15, metcfeeS in unferem temperirten £o:;fnfteme aber nur gwifefeen

c—h, f— e unb g — fis beftebt; gwifefeen e— dis, g<*s— f, unb h— ais fiefet bieS

3nter»a(( in bem üüerbältniffe oon 135: 256; gwifefeen d-s—c, es— d unb

as—gin bem SBerbültniffe »ort 128: 243; gwifefeen b—n in bem »on 256: 483,,

gwifefeen d

—

cisinb?m »on 2187:4098, it. gwifefeen a- eis in bem »on 4347: 8192.

Die »errainberte Septime, wcld)e übrigen? nur in ber Molltonart »orfom=

men fann, unb gwar wenn gu bem unterfealben Rone berfelben bie fleine fcdjfte

Stufe genommen wirb (gis— f, h

—

as), beftebt auS 3 gangen u 3 großen halben

£ö'nen, unb ftebt in bem äkrbältniffe von 75: 128, wirb in bem temperirs

ten £enfnjteme jeboefe ausgeübt: gwifd)en eis—b, dis— c, gis— f u. ais—

g

in bem S3erfeä(tnitTe »on lö: 27, gwifefeen a—ges in bem SBerfeältniffe »on

161; 270, unb gwifefeen e—des , fis— es u. h— as in bem 33erfeä(tniffe oon

1215 : 2048. — Die Septime ift unbeftritten ba$ wiefetigfte 3nter»a(l in ber

muftfalifcfeen Sparmonie, berSßenbepunft ber ütecorbe unb wieber baS eingige

Mittel, burefe welches biefe ftd) gu einer ungertrennlid)cn Äette »on fearmos

nifd>en 3ufammenflängen »ereinen laffen, unb bennoefe ift ihre eigcntlicfee

Statur noefe nicht fo weit unb allfeitig ergrünbet, bajj gar feine SBerfcbieben;

feeit ber SCnftcfeten barüber mefer ftatt hätte. ^Betreff il)rer SOefenbcit alS

Diffonang an fid) ift fcfeon unter biefem SCrtifel ba$ Sftöthigfte beige;

braefet worben; inbefj ftclten biejenigen £on(eferer, welche aüe eingelne 3u=

fammenftimmungen ber £Öne al5 befonbere, für jTcfe beflebenbe Stccorbe an-

gefeben wtffen wollen, jebe Septime, fte fomme nun »or, auf weldjer Stufe

ber Tonleiter fte wolle, aiS eine fotd)e Diffonang bar, bie in ber fugenarti;

gen ober gebunbenen Scfereibart in bem 2(uftafte »orbereitet , in ber £hefu>

gebunben erfdjeinen unb in bem fofgenben Stuftafte wieber aufgelbjt werben

muffe. Die? bat mmUtteB aud) feine Sftidjtigfeit, je&öefe barf bie bieferartige

Septime auf ber Dominante aud) in ber ftrengften Scfereibart ofene 5ßor=

bereitung eintreten, wenn nur bie Cctaüc ifercS ©runbtoncS ober biefer

©runbton felbft »ortiegt : eine S3ebingung , bie nun in bem freien Sa|e
gang wegfällt, wo überaß bie S. unöorbcreitet eintreten barf. ba fte ba$

eigentfiefe überfüferenbe Snteröaft, bie lleberleitung auä einem Stccorbe in

ben anbern ifl. STcatürlid) reben wir feier nur »oiw bfr fteinen ober fog.

Spauptfeptime. Die oerminberte unb gro^e Septime muffen burefeweg oor=

bereitet werben , unb haben in ber freien Scfereibart nur ba$ »orauS , baß

Vorbereitung unb 2(nfd)fag nid)t gebunben ju fenn braud)en. SBorin bie

35or bereit ung ber Septime wie jeber anberen Diffonang beftefet, Icfert

biefer 2Crtifc(; tfere Sdtflofung gefd)iel)t mit wenigen SluSnafemen immer

eine Stufe abwärts, unb gwar, je nad) ^yortfcfereitung bcB S3affeS, 1) wenn

biefev eine ;Cluartc fteigt ober (tvaS baffefbe ifl) eine Ctuinte fäfft, in bie

3!crg ; 2) wenn ber $8af> eine Secunbe fteigt ober eine Septime fällt, in bie
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iCiiiintc; 3) wenn ber S3af; auf feiner «Stufe liegen bleibt, in bie «Serte; 4)

wenn ber S5ajj eine ^erg feint ober «Sed?fte fteigt, in bie £)cta»e, wobei ober

bie (Septime fclbft nirl)t in ben äufserften «Stimmen enthalten fei?n barf, weil

fonft fog. »erbeefte £)cta»en entfteljen würben, bie nid)t julöffig finb; 5) in

bie übermäßige £luarte; 6) in eine anbere Septime; 7) in bie »erminberte

.Cluinte; unb 8) in bie übermäßige Serte. £ie i legten StüflofungSmeifeh

finb iebod? minber regelmäßig nnb im ©runfce nur g-reit?cifen, meld?e ftd? bie

moberne ©d?reibart ebne irgenb eine antere (?ntfd;u(bigung nimmt, alB mit

ber JüorauSnaljme einer burd)gel)enben fftoti. Die große Septime fann ftd?,

ivoS ftd? fd?on «u§ il?rer Statur alS ficitton ergiebt, aud? um eine «Stufe

aufwärts auftbfen, bcfonberS wenn fte »on ber £luarte ober »on ber Stone

begleitet wirb. — SCneere £l?eoriften betrad?ten alle Diffonanjen außerhalb

beS fog. wefentliri?en ober £auptfepfimenaccorbS , »on meld?em , waS bie

(Septime in bemfelben an ftd) betrifft, weiter unten unb im ©anjen im

folgenben 2(rt. bieSRebe ift, alfo aud) alte «Septimen auferl?o(b biefcS SfccorbS

alS 2lufl?altungcn ber £6'ne auS ben »orl?ergel?enben Stccorben, unb (ct?ren

»on ber «Septime inSbefonbcre, ba$ fte alS biffonirenbcS ^nteroall aud) alS

Dijfonanj überhaupt ju betrad?ten unb gu bcl?anbeln feö, »or ben übrigen

jÖiifononjen iebod? baS »orauSt?abe, baß fte nid?t bloS alS ein äiorf?a(t gur

SJerjögerung ber gur erwartenben donfonang, fonbern ju einem wefentlici?

biffonirenben ©runbaecorbe gebraucht werbe, um eine SSeränberung beS

£oneS (ber Tonart) anguFünbigen. «Sel?en wir bie «S. im «Sinne biefer

fiel)« alS einen äJorfjalt für ftd? an, fo Fann fte 1) »orFommen alS 33orl?alt

ber Serte, bie über bemfelben Stoffe aber nod) gebunben eintreten muß, um
ben biffonirenben ä>ort?alt aufyulöfen ; 2) alS &orl?alt ber Ccta»e, bie bann

ebenfalls über glcid?em JBaffe jur 2(uflöfung eintritt, benn gerabe in biefem

liegenbleiben beS 33affeS ift baS unterfd?eibenbe 9JterFmat biefer bloS »or?

baltenben «Septime »on ber eigentlid) mobulirenben jpauptfeptime (über ber

Dominante), »on welcher weiter unten nod) befonberS bie Siebe ift;

unb 3) fann aud) bie »erminberte (Septime, bie übrigens ju bem cigenttid?en

©runbbaffe bie 9lone bifbet, unb nur baburd? entftebt, bafj auS biefem ur;

fprüngltd?en 9lonenaccorbc bie £erj in ben S3ap genommen wirb , alö 'iJlufs

l?alt ber «Serte bienen , unb $war mit ber erweiterten tfreil?eit , ba§ fte ftd)

nid?t jebcSmal über bemfelben ©runbtone, fonbern aud) wol?l über bem

folgenben auflbfen (in bie «Serte l?inabfteigen) barf, in weld?em feieren <$aiie

inbeffen bie auflofenbe (Serte, »on it?rem ©runbtone auS gcred?net, bie Quinte
bitbet, unb ber auflofenbe 2fccorb niemals ber »olle unb reine DreiFlang fet)n

Fann, weil fonft Fein Unterfd?ieb ftatt fä'nbe gwifd?en jener bloS aufl?oltenben

»erminberten (Septime unb ber im fog. wefentlid?en «Septimenaccorbe : in a

ift ber »erminbertc «Septimenaccorb eine Llmfet?rung beS 5paupts ober mobus
lirenben «Sept^onenaccorbS , in b aber enthalt, feiner äußeren (5rfd?einung

nad), bcrfelbe SCccorb nur bie »ort?a(tenbe »erminberte «Septime, benn bie

%.cri fd?reitet l?ier nid?t gur £)cta»e, fonbern wieber jur £er,$ fort:
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2C(le biSfyer fpecieffer betrachteten (Septimen waren blöd fog. jaifäffig^, ober

biffonirenbe Jöorbaltc, bic, im Slccorbe felbft erfd)einenb , immer bie ©teile

einer donfonang einnehmen unb beren 2£ufIofung ftd) gewiffermajsen »on

felbft ergiebt. S3eiäßeitem »erfd)ieben baüon ift bie oben fd)on näljer beriet);

nete fog. wcfentlidje ober 5p au p tfeptim e, »on welker wir nun buu*,

al3 unter allen Septimen ber wid)tigften, nod) inSbcfonbcre gu Ijanbeln

Ijaben. ©ie ift, wie mir »orl)in fd)on im allgemeinen anbeuteten, ber

eigentliche Süenbepunft gweier Sparmonien unb ba$ oerfniipfenbe ©lieb and)

ber m.tnnigfattigften 2lc.orbenreit)e. ©ie nimmt nid)t im Dreiflange bic

©teile einer (oerbra'ngten) Gfonfonang ein, fonbern (teilt ftd) neben biefem

nod) alS alle Gfonfonang gerftorenbe Dijfonang auf- unb gel)t allemal erft

auf bem folgenben ©runbtone in eine Gfonfonang über , bie aber aud) baS

Grigentbum einer gang anberen iparmonie, einer gang anberen , unb nur

burd) fte mit ber »ori'gen in Skrbinbung unb 3ufantmenbang gebradjtcn

Tonart i$, gu meldjer erwartungsvoll baS£H)r, gleid) bei il)rem Grrfd)cincn,

(tri) l)inncigt:

B ZZ?—CT

SSlan ftebt auS biefen wenigen SSeifpicIen gugleid), bafj bie wcfentlidje

©eptime urfprünglid) immer auf ber Dominante bc6 folgenben ©runbtone»

ibren ©ife bat unb ffcb in bie £erg beffelben aufloft. Tarn fann biefelbe ftd)

aber aud), befonbcrS mittel^ beS £rugfd)luffcS, wot>on in bem 2(rt. (S a b e n g

bic 9iebe ift, in bie £)cta»e, ©erte ober £tuinte beS folgenben ©runbtoneS

auflcfen, wo bann ber 23afj entmeber eine ©erte fteigt ober £erg fällt,

ferner einen fyalben £on fteigt ober grojje ©eptime fällt, unb enblid) wobl.

liegen bleibt, üftod) anbere 2tufIÖfungcn ergeben ftd) bei einer Sfcctbenfolge

von ©eptimcnaccorbcn. Wan fct)e nur ben SCrtifel 2fuS we i d)u ng. Unb

cS fann bie wefentlid)e ©eptime aud), obmol)l in feltcncn ftäflen, bie grofje

©eptime fenn, mie g. 93. in a unb b; bann aber ift bic 9Jcobulation nur

fdmell »orübergefyenb, benn bie ©eptime gebort afSbann nid)t gu ber

Jßeiterber folgenben Tonart, wenn aud) mie l)kv bei b ber folgenbc ©runbs

ton al§ eine »erminberte £Utinte beS üorbergebenben angefcl)en werben

barf, unb ein fold)cS guaßiföxen ift notbwenbige SSebingung, wenn bie 2tuS;

weid)ung aud) nur gu irgenb einem ©rabe »on SRufye führen foll

:

b.

Die befte, berubtgenbfte SBßirfung mad)t immer bic Sluflofung in bie $crg

beS urfpn'inglicben ©runbtoneS, bic an unb für fid) rurcbgebenbS aud)

biefelbe bleibt, bie auflbfenben Slccorbe mögen erfd)cinen in meldjer Umfebrung

fte wollen, ein weiterer Unterfd)ieb gwifd)cn ben bloS gufälligen ober als

SBorfyalte gu betradjtenben ©cptimen unb ben wefentlid)en ober mobulirenben
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ift, bci$ jene ftctl auf eirtcr guten ^aft^eit eintreten, tiefe ober eingeführt

werben Fönnen, wo el nur fonft bie t)armonifd)e ?Cnorbnung erlaubt. —
Der ©runb »on ber in ber £t)at l)öd)ft merfmürbigen unb niemals nod)

gnnj erflärten (Jrfdjeinung , ba$ nur bie Septime unb gwar tye $aupts

(flcine) Septime jenel unabfclbarc 33anb gmifd)en ben »erfdjiebcnen nuis

ftfalifd^en Harmonien aulmadjt, fte unb nur ftc bie einzig faltbare S?rücfe

biibet. über mcld)e bal l)armonifd)e ©efül)t fidjer fortfd)reitet aul einer

Sphäre be$ unermejjltd) weiten £onreid)l in bie anbere, um enb(id) bed)

and) wieber, ben ganzen Äreil feiner »ieffadjen Sfffoctation burd)laufcn, ju

ftd) felbft gleicbjam jurücr^ufetyren, bal)cr aber aud) baB wid)tigfte Sntcroaö

in ber ganzen mujtfalifcfeen iparmonte ift, — ben ©runb baöon fi'nbcn unfere

£t)eoretifer gewöf)nlid) in ber Reihenfolge ber fog. Mtiquottöne (f. b.),

in benen bie Septime nidjt allein all bao erfte biijonirenbe ^ntevoaü fyers

»ortritt, fonbern aud) all gerabe biejenige Septime, wetd)e jenel SOcrf ber

9J?obu(ation »on irgenb einem £one au$ $u bem beabftd)tigten »ollbringt.

gjcittelft b Tonnen wir altein nur über bem £one c aulwetct)en, einerlei

wol)in, unb b ift bie erfte Diffonang in ber 9teil)e ber mitflingenben Zone

ber Saite c; ebenfo ift el mit f oon g, mit des »on es je. äöir wollen

ftatt aller weiteren Unterfudmng beiden nur fyerfefeen, waZ jene liebenls

wüibigc Bettina einftmall an©ötl)e barüber fcrjrieb (f. ©ötl)e"l 33riefwed)fct

mit einem 3vinbe, 183 r
3). £ann el neben ber (£t)arafteriftif ber pft)d)ifd)en

Sftatur biefel 2>nter»alll , bie wir fd)on in bem ©encrafartifel 3 n t e r p a U
gaben, bod) ^ugleid) aud) nod) all eine ftortfefcung baöon bienen. „Sd)lofjfer

t>at ©eneralbaf? ftubirt — lägt ©ötfye bie SBettina an ftd) fdjrciben, — um
il)n Dir beizubringen, unb Du ^aft 'Lid) gewehrt gegen bie flcine Sept, unb

Ijaft gefagt: S5leibt mir mit eurer Sept »om ßeibe, wenn it)r fte niebt in

9?eit)e unb ©lieb fönnt aufftellen, wenn fte nid)t einflingt in bie fo bünbig

abgefd)loffcnen ©efefje ber Sparmonte, wenn fie nid)t ifyren ftnnlid) natürlt's

d)cn llrfprung l)at, fo gut wie bie anberen £Öne, unb Du fyaft ben »er;

bufcten IRifftonär ju Deinem fyeibnifdjen Tempel fyinaulgejagt unb bfcibft

cinftweifen in Deiner lt>bifd)en Tonart, bie feine Sept tjat (?). Die Sept

flingt freilid) nid)t ein, unb otjne ftnnlidje S5aftl ; fie ift ber göttliche Rubrer,

Vermittler ber ftnnfietjen Sftatur mit ber l)immlifd)en ; fie ift überftnnlid),

ftc flirrt in bie ©eifterwelt, fte fyat 3-leifd) unb 23cin angenommen, um ben

©eift pom tyleifd) ^u befreien, fte ift jutn £on geworben, um ben Zonen

©eift $u geben, unb wenn fie nid)t wäre, fo würben alle £o'ne in ber Vor;

l)afle fifecn bleiben. 33i(be Dir nur nidjt ein, ba$ bie ©runbaecorbe waB
@efd)eiterel wären, all bie ©r^oäter por ber ©rlöfung, por ber 5pimmef;

faljrt. ©r'fam unb führte fie mit gen 5?immel, unb jefct, wo fie crlöft

ftnb, formen fte felber erlöfen — fie fonnen bie t)arrenbe ©ebnfudjt befric;

bigen. So ift el mit ben Gftjriften, fo ift el mit ben Sonett. Sftur buret)

(?l)riftum geb.cn wir ein in bal Sleid) beB ©eiftel, unb nur burd) bie Sept
wirb bal erharrte Sftetd) ber £öne erlöft unb wirb 9Jcufif , ewig bewegter

©eift, waS eigentlich ber Spimmel ift; fo wie fie ftd) berühren, erzeugen ffe

neue ©eifter, neue a3egriffe; ftc (bie Sept) leitet burd) itjre Sfuflöfung aüe

3:önc, bie gu Ü)r um (Jrlofung bitten, auf 1000 perfd)iebencn 2öegen ju

it)rem Llrfprung, gum göttlid)cn ©eift."

@cp timenaccevb, i)d§t eigentlid) jcber 5fccorb, in weldjem eine

Septime all wefcntlidjcl Sntcr»all »orfommt; inbeffen pcrftcljt man barun;

tcr porneljmlid) bod) nur ben 2tccorb, ber aul ©runbton, Srerj, Quinte
unb Septime beftel)t; bie anberen Septimcnaccorbe, in wetdjen nod) ein

$weitel biffonirenbel Sntcr»aÖ (Quarte ober 9cone) enthalten ift, werben
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;$ur Untcrfd)eibung gewöhnlicher mit bemfelben gufammcn benannt, unb ftnb

bal)er aud) l)ierin ben befonberen SlrtiFeln Guartfep ti mens u. Honens
f eptim ena c c orb (S^oncnaaorb) befprod)en werben. — StuS bem »ors

fteljetiben ÄrtiFel Septt m e wiffert wir, ba$ biefcS 5nteroall in breierlei

©rbßen »orfommen Fann: als ffein , groß unb »erininbert. Bringt fd)on

biefeS 2krl)ältniß eine große >Oerfd)i'-bent)eit in bie £oncombinutionen unferS

ScptimenacccrbeS, fo wirb biefelbc nod) »ermefyrt buvd) bie :i>erfd)iebent)eit

bei* £ongröße aller übrigen Snteroalle (£crg unb £luinte), wefd)e ftd> mit

ber breifadjen Septime $u einem Septimenaccorbe oerbinben (äffen. 3f* bie

(Septime f (ein, fo wirb fte ju bem 3mecfe begleitet entweber 1) t>on ber

großen £er$ unb reinen £luinte, unb ber Stccorb tyat jebeSmal feinen Sife

ciu\ ber Dominante ber Tonart, wo er ben fog. Dominantenaccorb (f. Dos
min ante) bilbet, welcher eben jeneS im »origen SCrtifel befprod)ene ®efd)äft

ber Lteber(eitung ober 2(uSweid)itng (f. b.) l)at; ober 2) »on ber Meinen

£erj unb »evminbcrten £luinte, unb ber Slccorb l)at feinen Si(j in ber Durs

tonleiter auf bem unterl)a(ben £one, unb in ber Molltonart auf ber jweiten

unb großen fed)ften (Stufe ber Tonleiter, wie Beifpicl a. Die »erminberte

Quinte ift eine STfebenbiffonang, bie aud) in ber gebunbenen Sd*reibavt, wenn
bie Septime gehörig »orfyerfiegt (»orbereitet wirb), frei augcfctjlagen werben

barf, wie in Beifpief b, unb bei ber 2(ufIÖfung ber Septime get)t fte, wie

auS bemfelben Betfpiele gu erfeljen , entweber mit biefer jugfeid) eine Stufe

abwärts , ober fte bleibt nod) liegen unb wirb »or iljrer Stuflöfung erft in

eine anbere Diffonang üerwanbclt, wie im Beifpiel c:

b.
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Unb enblid) 3) Fann bie Meine Septime in biefem Stccorbe begleitet werben

»on ber Meinen £er$ unb reinen .Cutinte, in welchem ftatle ber Stccorb feinen

Sifc l)(it in ber Durtonart auf ber 2s, 3s unb 6tcn Stufe ber fieitcr, unb in

ber Molltonart auf bem ©runbtone unb ber 4ten ober Sien Stufe. 3ft bie

Septime groß, fo fyat fte gewöljnlid) gur Begleitung bie große £er$ unb

reine diinte, unb alSbann fommt ber Stccorb »or in ber Durtonart auf

bem ©runbtone ober auf ber 4ten Stufe ber ßeiter, unb in ber Molltonart

auf ber 3tcn ober Meinen 6ten Stufe. Sn biefer Molltonart trifft man ben

Stccorb ber grojjen Septime aud) wol)l auf ber 3tcn Stufe ter ficiter inBes

gleitung ber übermäßigen duinte, jebod) liegt bann aud) biefe übermäßige

Quinte fd)on »orfyer, u. Üjre Stuflöfung gefd)icb,t wie gewöfynlid) bei foldjen

Snteroallen um eine Stufe aufwärts

:

Die »erminberte Septime auf bem untertyalben £one ber Molltonart

l)at immer bie fleine £er$ unb bie oerminberte .Cuinte in bem Slccorbe

gur Begleitung , unb biefe »erminberte £luinte unterliegt als Gebens
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biffonang bcrfelben BcIjaitMung tüte oben bei ber Keinen (Septime. (Seltener

trifft man in bcm Stccorbc ber »erminbertcn (Septime gug(eid) aud) bie tter;

minbcrte £erg. — £afj im »ierfhmmigen Sofce beim ©ebraud) trgenb eineS

(SeptimenaccovbeS alle urfprünglidjen Snteröaße beffelben »orfommen, ift

ttid)t gerabegu notfywcnbig. £ie beffere mclobifdje g-ortfdjreitung ber (Stirn;

mcn fowobj alZ bie (Jirrectfyeit beS (SafceS Tonnen fogar gebieten, bafj g. 35.

bie £luiiite au^gclaffen unb flott bereit ber ©runbton »erboppelt wirb. S"
ber freien (Schreibart bleibt bisweilen oud) bie £erg weg, unb e$ wirb fiatt

beren entweber ber ©runbton ober bie Quinte »erboppeft, je nad)bem eS

ber (Stimmengang erforbcr(id) madjt. — £)urd) Umfefyrung bcS Septimen;

accorbeS entfteljen, ba berfelbe aufjer bem ©runbtone 3 wefentlicbeSntcröaüe

enthält, fofgenbe 3 weitere 2(ccorbe: ber £luintferten; , ber £ergquartferten;

ober oud) bto§ 3'crgquartenaccorb genannte, unb ber (Secunbquartferten;

((Secunben;) Sfccorb , »on welcben aüen unter ifjren befonberen ötrtifeltt ge;

Ijanbelt ifl. — 31t ber ©eneraibaßfdjrift wirb ber (Septimenaccorb bloS mit

7 begeidjnet. ©. im Uebrigen ben 2(rt. Bezifferung. — 2>a in bem
gewolntlidjen (Septimenaccorbe bie Septime ba§ cingige bijfonirenbe %ntevvatL

ijt, fo erforbert aud) nur fle eine eigentliche Sluflöfung , unb biefe ijl in bem

»orfyergcfycnbcn 8frtife1 Septime in ifyrer gongen Berfdriebenljeit angegeben

worben. Bleibt bei ber 2fuflöfung in bie £erg in einer fd)Ied)ten £aftgeit

biefe £crg a(S 33orbcreitung einer wieber borauf folgenben (Septime liegen,

fo entfteljt eine^yolge »on abwecfyfefnben Septimenaccorben unb l)armonifd)en

®reiflängen , bei weldjer ftd) ber Bajj in fteigenben £luarten ober fotlenbcn

Quinten fortbewegt: eine 3trt ber 'üRobulation übrigen^, bie, obfd)on fte früher

febr b,äuffg öorfom, »on guten £armoniferii jefct al$ eine monotone Quinten;

tronSpofttion »erpönt ift:

r r f r r?TfT
Sßerben in biefem ober folgern (Safce in ben ©eptimenoeeorben bie ßuinfen

auSgelaffen unb ftatt beren bie ©runbtone »erboppelt, fo erhalten bie Mittel;

fiimmen eine fein* merflid) öerfdjiebene 9Jrelobie; eben fo wenn bie »Quinten

in ben Septimenaceorbcn gwar gebraucht, aber in ben folgenben £)reiflängen

weggelaifen werben. Ungeübte #armoniften baben auf biefe ä}erfd)iebenb,eit

ber fyortfd)reitung ber 9JlitteI(limmen bie gröjjte Stufmc-rffamfeit gu »er;

wenben, ba gar leidet baburd) fo!fd)e ober wenigftenö Ijavte £otwerl)ältnifie

in ber Harmonie entfielen fönnen. Bleibt bei ber StuflÖfung ber Septime

in bie Cuinte biefe £luinte gu einer neuen «Septime liegen, fo entfielt eine

SRetfye »on wed)felnben ©eptimenoeeorben unb ®retFlängen , bei welker bie

©runbjtimme in fteigenben (Secunben u. fallenben bergen fldj fortbewegt

:

«B?ufif(i(ir<tPS ßfjrifon. VI. 22
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Unb bleibt cnblid) bei ber 2(ufIofting ber Septime in bie ©exte biefe ©exte

als eine neue ©eptime liegen, fo enthebt bei flufenweiS abwärts fieigenbem

£3affe eine abwed)fe(nbe (Septimen; u. ©ertenprogveffion , bie inbcjj 3ftimmia,

weit bejfer als 4ftimmig gebraucht werben fonn:

Süeld) wunberbar mannigfaltiges ©ewebe beS ©afceS burd) äSorauSnafyme

ber burd)gel)cnben Dcoten ober anbere me(obifd)e ©timmcnbeljanblung in

einer folcben Sftcifye von ©eptimcnaccorben entfteben fann, ergiebt ftd) auZ

äSorkute beS erften beften £3eifpieB unb laßt ftd) mit Sßorten faft gar nid)t

befdjretben. lieber ben (Sfjarafter unb bie 5Tcatur ber ©eptime a(S foId)er in

unfercm Sfccorbe ift in ifyrem eigenen , bem »orljergefyenben Strtifel fd)cn

baS 9cbtl)igfie gefagt werben.

©eptimenfuge, f. ftuge.

©eptimole (Grinige fagen aud) ©eptole), eine taFtifdje «yigur,

bie 3ßi*g(icberung einer Sftote in fieben ftatt oier ffeinere, g. 93. eineS Viertels

in fteben ©ed)Sjcl)ntel ftatt in »ier. £ie gur ©eptimole gel)övigen steten

werben gufammengeftridjen unb mit einer 7 unb einem 33ogcn begeidjnet:

®od) lajjt man öfterS aud) bie 3'fF"* mit üjrem SBogen weg, unb c$ mu{

bann au$ ber Ginttjeifung erratben werben, bafj biefe Sftoten eine ©eptimole

au$wad)en. 3m Vortrag eibalten alte £bne ber ©eptimole gleiche ©cltung,

unb da eine gfeidmiäjjige Reifung unmog(id) ift) nur ber erfte einen Petent.

(?§ ift ein gebier, bie ©eptimole in »ier fd^neflere unb brei £riolennoten

g. S3. obige fo

ober

*+ S£^EE?§E
gu gerlegen. 3m Itebrigen f. frigur. ABM.

©equenj, jebe gortfefcung eineS mcIobifd)cn ober l)armonifd)cn ober

melobifd) Ijarmonifcfyen 5Woti\?a, einer feften, ftd) wieberfyoienben ftorm. &cr;
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jugSwcifc bcjeid)net man jebod) mit biefcm tarnen jebe gleichmäßig fort;

geljcnbe Stccorbrciljc, unb gu aflernädjft bie Letten oon Septimen*., ober

ytonetu, ober Septimen; unb ^conen^Cccorben, oon benen nur eine

äfcfe sei

gur 5öeranfd)aulid)ung bjer ftetje. 63 [)at ftd) ein £)ominantaccorb l)ier nid)t

in feinen tonifd)cn ;©reifiang , fonbern in einen neuen, au$ biefcm entfielen;

ben £>ominantaccorb aufgelöft, unb biefcS SDlotiv wirb beliebig weit fort«

gcfütjvt. I)en Sequenzen ift, wie fd)on au$ il)rer (?ntftet)ung folgt, eine

große innere Grinljeit unb eine im ©runbe enbfofe ßaufbaljn eigen, u. biefeä

it)r eintyeitSöolJeo, fliepenb unb fd)ranFenIo$ bemeglicbeS i&efen getjt auf alle

burd) ftiguration u. f. w. auö itynen gu entwtcfelnben dkftaltungen über, bie

ftd) balb einfad) (wie bei a)

balb wed)fcl»oller (wie bei b) auSbilben, ja burd) reid)e, weniger fnmmetrifd)e

2tu3fül)rung bie Gnnfad)l)eit ober GnnfbrmigFeit ber ©runblage gefdjidt «er;

bergen ober überwinben tonnen. @6 ifl bal)er natürlid), bafj bie ©equengen

in aßen Sompofttionen , befonberS in ben ©angen größerer ©ä'fce (td) fet)r

»ielfältig einftnben, unb ju fnmmetrifcbem unb fliefjenbem ft-ortganqe bcS

(Sanken 58iel beitragen. 2lber eben fo einleud)tenb ift aud), bajj fie, am un;

redjten Orte unb 311 Ijäuftg angewenbet, ber ßompofttion GrinförmigFcit unb

ein fd)(enbrianiftifd)eS Söefen mitteilen , in bem alle straft, jeber Ijeroor;

tretenbe GffyaraFtcrjug enblid) »erloren gel)t. ©0 war e§ $. S3. unter ben

fd)wäd)crn g-ugiften in ber legten $)älfte be$ »origen Saln*t)unbert$ formlid)

eingcrijfen, ifyren tfugenttjema'S £luartenfd)rttte mit ben barüber gehörigen

©eptimenfequengen

EE \
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balb naeft, balb »erblümt einzupflanzen. 5Ttidt>tS ift leid)ter, als bie SScbanb;

Jung einer foldjen Anlage in?yugen; ober aud) fanonifdjer tyorm; aber SfcidjtS

fann aud) geringer unb für ben Sang«" in ber ßompofttion pcrbcrblidjer in

ben fyolgen fe»n, ba man burd) äße möglichen 33erbrämungen binburd) im

©runbe nur bie einförmige ©equenj l)ört, unb ftd) babei enblid) gang in eine

tobte Lanier »ediert. £>a$ übrigen! aud) biefer »iclfad) mißbrauchten ftorm

am rechten Orte nod) ein Erfolg abzugewinnen ift, Fönnte an meljr aU einem

3itnäd)ft auf ©equenj gebauten gatgenfafee bewiefen werben. ABM.

einige £onlel)rer, unb namentlid) bie, weld)e nad) bem ßogicr'fdjen

©ttfteme ifyre £l)eoreme aufjMen, pflegen aud) wol)t bie ©ertenrcifyen ©e;

quen^en $11 nennen. b. 3f?eb.

22*
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©crafini, i) ©eraftno, Gomponift beS loten 3a*)i*bunbert$,

geboren gu anfange beiTelben gu ©ahibeccio, war (Japctfmetfter am Dom £u

©migagtia, einer fyefiung im £crgogtbum Urbino. 9Jian Ijot »on ifym nod)

mehrere (SJcfangeiwerFe, namentlich, ein 1584 ju &encbig gebrutftcS 53ud)

:

Canzopfe «appricciose für 4 (Stimmen. — 2) ©ioöanni S5ernarbtno
©., ßomponift au3 bem anfange beS 17ten3abvt)unber6, war GTapeflmeifter

gu Perugia. 9J?et)i* ift über ign nid)t mcljr befannt.

@ er äfft, ©iufeppe (nebft ©ofm), ber größte £)rgelbcumcifter unferS u.

aud) nod) be§ vorigen 3abföunbcrtS in Stauen, war geboren gu .Q3crgamo

1750. Die ^vtmft beS CrgelbaucS fd)eint in feiner Familie gfeid)fam evb(id)

geworben gu fenn, benn fein ©rojsvater unb SJater waren, unb jefct ftnb

aud) feine ©ebne wieber Orgelbauer. 3n SMien fteben wol)I über 300

Orgeln , bie fämmt(id) ©erafft'S gu ifyren 9Jceiftem baben. Unfer 3ofcP&.

fanb früt^eitig grojjeS SSergnügen an feiner Äunft, inbefc mujste er nad) bem
Söißen feinet äkterS, bevor er eine eigent(id)e fietjre barin antrat, mehrere

wiffenfd)aftlid)c unb muftFafifd)e ©tubien abfolviren. Diefe forgfcilhge @rrs

gieljung lief; i()n benn fpäter aber aud) gu einem fo merFwürbigen u. burd)

mandjerfei Grrfmbungen berübmten 9J?ann in feiner Äunft werben. 3" ber

Äird)e ©t. SUeffanbro in @o(onna ju ^Bergamo , feinem bejlänbigen Söobns
orte, bauete er g. 23. 2 einanber gegenüberftebenbe .Orgeln mit 2 £aftaturen,

84 SRegiftern , 30 Snfh-umental; unb 54 SStpienftimmen , unb 3854 pfeifen,

meld)e mittelft einer unterirbifeben 2Jcafd)ine mit £eid)tigFeit unb wttnbers

barer ©d)nelle von einem einzigen Organiften gefpieft (alfo gefoppelt) unb
fowot)l jebe einzeln als beibe vereinigt regiftrirt werben fonnen, obfd)on ein

SöerF von bem anbern 55 Grlfen weit entfernt ift. Der äknetianer ßte
©enat fprad) it)it 1782 wegen biefer Grrftnbung für 15 3ßty**e »on aüen 3tbs

gaben frei. Gnne gwette erbeblid)e Grrftnbung brachte er an ber 1792 in ber

©rofibergogl. Äird)e gu (dolomo erbauten granbiofen JOrgel von 44 Sttßrfls

mental; unb 38 Sftipienftimmen (im ©angen alfo 82 SKegiftern) unb 3144

spfeiffen an, intern er mitteljt einer eigenen 33orrid)tung aud) ba$ geringfte

3ittern ber ©timmentÖne entfernte, ©eine neuefte (?rfinbung legte er bar

an einer im 3al)re 1813 in ber £t>oma$fird)e ju SJcaüanb erbauten Orgel,

wo eine 9Jtafd)ine, mit ben fyüfjen getreten, eine £äufd)ung hervorbringt, oIS

fpiele man mit 4 jpänben ober bore ein gwciteS iOrgelwcrf. fturg vor feinem

£obe, im 2(nfange be§ %at)v$ 1817, verfertigte er nod) ben $)lan gu einer

Crget in ber @atl)ebrafe 511 «piacenga, weld)e vielleicht baZ größte Orgelwerf
ber Söelt geworben Ware. @ine „Descrizione ed osservazione pel nuovo

organo nclla chiesa di Como" (»on feinem folgenben ©ol)ne erbaut), weldje

er 1808 berauSgab, entl)ä'lt gugleid) eine trefflidje 2(bt)anblung über baZ

SRegifiriren. Unter feinen erwähnten ©Öb,nen jeid)net fid) befonberS ber

zweite — (£arlo, jc^t au$, welcher um 1780 $u SSergamo geboren würbe,

unb 1808 icneS 9tiefenwerf oon 86 ©timmen in ber Äird)e oon (?omo aufs

rtd)tete, unb an welchem ebenfalls ft'd) jene merfwürbige 33orrid)tung bes

fnbet, burd) bie ein gweiteS Orgelfpiel tä'ufd)enb l)er»orgebrad)t werben Fann.

Diefer ©ot>n war bem 3]ater giemlid) bei atfen feinen bauten bebü(flid) unb
mag baburd) befonberS wo()( $u bem großen SRufe gelangt feöit, in welchem

er je(jt att Drgelbaumeifter in gang Stalten fjel)t. L.

© er ate fit, um 1760 (Sapeflmeifter beS bamaligen ^»ergogS »on

SJenebig, war feiner Seit einer ber berühmteren fiebrer ber9JcufiF inStoHen.

Unter feinen gabjreicben ©d)ülern befanb ftd) aud) fiucdjeft. Söabrfdjeinlid)

aber ift ber Sftame ©eratefli ein Drucffefyler für ©arateöt, obfdbon man tyn
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tu atten fpäteren $Ber$dd)nitTen unb ©efcbidjtSwerfcn ©cratefli gefd)rieben

ftnbet, unb immer oijne nähere 9lad)vid)ten oon feinen >perfonaIien.

©erbten — ©erbifebe SftuftF, f. £ürFtfd)e SftufiF.

©erenabe, franj. Serenata, xtal. Notturno, eine (bei Weiterem

ipimmel) im freien unter Semanbeö grenftern aufgeführte IftuffF, ber ®e;

genfafe oon Slubabc, eine s2lbenbmujtf , 9cad)tmufif, ein ©ta'nbdjeh. ' ©§ ift

biefe ©attung oon ^onftücfen, wie ber Sftame fd)on auSbrücft, unter füblü

djem Fimmel entftanben unb bort öor^üglid) aud) beimifd) geblieben. @d)on
bie ©riedjen unb JRÖmer fannten bie ©erenabc. äJornebmlid) ftel)t ffe im

2)ienfte ber llftinne, ber ßiebe unb ©afanterie, obgleich fte aud) in anbereit

hätten alS ©fyrenbe^eigung unb @(ü(tfwunfd) attgewenbet unb unter bem
genfter einer ju el)renben ^erfon gebracht wirb, dlad) biefen befonberen

llmftänben unb äkrfyältnifien ber ^erfonen befiimmt ftd) itjr (£l)arafter. 3m
2lllgemeinen aber ift fie eine Ieid)te unb gewöljnlid) Weitere ©attung oon fo=

wobl S3oca(muftf <bal)er e$ ®ebid)te giebt, bie biefen Flamen tragen) mit

unb obne Begleitung, alS aud) blojjcr 3«^ntmentalmuftf unb $war oon einem

einzigen ober mebreren Sortimenten. ^> ie Begleitung im erfteren grade be;

fd)ranft ffd) am gcwobnlicbften auf ein einfad)c$ ©aitentnfirument, eine

©uitarre, Haute, 'DJtanboline, Sitljcr, #urfe 2c. (wir erinnern an ©on
Suan'S ©tänbdjen). %m (enteren ftaüe bebient man fid) befonberS foleber,

oornefymlid) BfaSinftrumeitte, wefdje im freien bie befle Söirfung tbttn, obne

febreienb ^u fewn, namentlid) ber flöten, Gffarinetten , $örner unb Fagotte.

SKarum man in nÖrblidjen fia'nbern, wo oon biefer 2£rt 9Jcuftf, bie in frti;

bereit Sab^bunberten oon ben ita(ienifd)en Xonfefcern befonberS fet)r eultioirt

würbe, wegen Älima unb ©itte ein unmittelbarer ©ebraud) feltener gemadjt

wirb, unb wo atfo bie ©erenabe faß nur aI5 ßoitcertfh'icf, unb aud) bieS

nid)t einmal febr bäuffg, oorfommt, burd) roncertirenbc fdjmierigc S3e=

banblung, ftarfc 33efefcung ober febweren (£l)araf"ter oon ber anmutigen
£eid)tigfeit , weld)e ein £onfiiicf biefeS S^amenS feiner urfprimg{id)en Söa
fhmmung nad) baben füll, abgewieben ift, läfjt ftd) im Spinblicr' au\ Sitte,

GbaraFter, SenfungSart unb fiebenSmeife ber Golfer wobl begreifen. Unter

ben ©erenaben biefer 2trt, al3 concertirenbe Snfh-umentalfä&e, beben wir

nur Söinter'S ©erenaben .unb einige ©äf<e be» foitft oortrefflidjen Sftotturno'S

oon ©potjr beroor. -}--}-.

«Serinba, ein Snftrument ber #>inbtt$, baB gan^ nad) %vt unferer

©eigen gebaut, nur fd)maler unb ctwaS länger, wie benn eben beSbalb aud)

mit nur 3 ©aiten belogen i\t, bie mit einem Bogen gefptelt werben.

Seri nette, beutfd) eigentlich : äSogelorgel, f. Dreborgel.
Serioso (itaf.) — ernft, männlid), feft unb beftimmt, eine nid)t fel)r

bä'uffg oorfommenbe .^ortragSbejeidjnung , bereit S3ebeutung al$ fo!d)e fid)

oon felbft ergiebt. S)aS ©piel oeriangt eine befonbere Äräftigfeit unb QnU
febiebenbeit, ein me\)v iangfameS al§ fcbnefleS SÜempo, unb ein beutiidjeS

^>eroorl)eben ber einzelnen ^Iccentnoten. lieber Opera seriosa oergi. man
ben Slrt. Oper, wie beim aud) bie 2lrt. ©tul u. Vortrag nod) mehrere

l)ieber gehörige 53eincrFungtn enthalten. a.

©erinift), <?iaube be, öomponift au§ ber^)eriobe, weld)e s]3aleftrina'ö

3eitalter unmittelbar oort)erge()t, war ÄÖnigl. (Japcllmeifter gu ^3ariS. ©es

brueft ftnb nod) 3 SRejjen auä bem ^at>ve 1583 oon ibm oorbanben, unb in

ben 1549 ju Nürnberg gebrueften „Laaicntationes hieremiae" ftnben ffd)

ebenfalls ©tü'cfe oon feiner Arbeit.

©erpent, ital. Serpenton o. franj. Serpeut, unb beutfd) eigenU
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liefe ©d)langenrol)r, ein SSlaSinftrument , baS befofiberä wirFfam bei

9JiilitärmuftFd)öreu gebraucht wirb, wo eS mit feinen gewaltig tiefen SÖnen

bie ©teile eincS CTontraoiolonS »ertritt. (ES befielt anö einem 5 bis 6 ftuf;

langen unb fttjfangenfÖrmig gewunbenen Sftobre ( wof)er aud) ber 9tame

©erpent ober ©d)langenrobr), beifeu innere ^Ötylung oben l'/z 3»ß im

£urd)nieffer l)ält, bann aber ftd) nad) unb nad) bis gu 4" £urd)mcffer er;

weifert, unb unten nid)t wie »tele anbere SMaSinfirumcnte in einen S3cd)cr

ober eine ©tür^e ausläuft. £)aS 3£ol)r fclbfl beftebt entmeber bloS auS 2

ausgeflogenen u. jufammengeleimten £l)ei(en »on ipolj, bie mitfieber über;

^ogen ftnb , ober eS ift auS ftarFem 9Jccfftngbled) jufammengefe^t unb mit

fyolfr überFlcibet. Unten l)at cS, in feiner gewöbnlid)en ©eftalt, 3 £on(tfd)er

für bie fyinger ber rcd)ten £anb, unb unter benfelben nod) eine »erfd)loffene

Stlappe bcfonberS für ben £on dis ober es, wcld)e mit bem Meinen Ringer

fcevfclbcn £>anb traFtirt wirb. Söeiter oben ftnb 3 £onlod)er für bie mitt;

leren fyingcr ber linfen $anb. 2(ngeblafen wirb eS, wie ber 3"^gott, mitteljt

cincS oben im 3loi)V fteefenben unb in einer £änge »on oljngefäbr 8" ftd)

•fd)langenfÖrmig Ijerunterbiegenben fog. S (Es), an welchem aber Fein SRoljr,

fonbern ein weites, o»a( fefielformig gearbeitetes -IRunbftücr* »on 'üftteffing,

jpem ober Elfenbein befeftigt ift. £er Sfnfafc mit biefem gjcunbfh'icfe ift jiem=

lid) eben fo wie bei ber XBappofaunc, unb gehalten wirb baS 3n{trumcnt

beim Sölafcn wie ber g-agott, feiner ©d)were wegen aud) an einen Suaden

gelängt, ben ber Spieler auf irgenb eine Sfikife an ftd) befeftigt. (Erfunben

warb ber ©. 1590 »on einem ßanonicuS ju Sfurerre, 9camenS Gfbme. ©uil;

laume; nad)gel)enbS ift eS met)rfad) »erbeffert werben, bcfonberS burd) ien

9JcuftFer Sflegibo aul fiifle, ber ^uerft ©erpentS »erfertigte, weld)e um beS

bequemeren £ranSportS willen in 3 ©tüd'e jerlegt werben FÖnnen. 'üludj ber

Tonumfang bat mit ber 3eit grofje (Erweiterung erbalten. 2fnfänglid) unb

nod) $u Anfang beS laufenben SalH'bunbertS betrug berfelbe nur 1 Dccimc;

jefct blafen unfere ©erpenttften mittelft 6 2fuSl)ülfSFlappen »on Contra- B d)ro?

matifd) binauf bis jum t)ol)en b beS £enor$, alfo 3 »olle Octaoen. Stujjer

jenen 6 5?ülfSFlappen werben bie £>albtone tl)ei(S burd) SJeränberung beS

SlnfafeeS, tbeilS burd) nur t>albe ©eefung ber £onlod)er beroorgebraetjt, wo;

burd) begreiflid) aber niemals ein fd)bner unb reiner £on entheben Fann.

Diefc ©d)wierta,Feit ber £Bet)anblung mag aud) ber ®runb femi, warum baS

Snfirumcnt in unferen £)rd)efiern Feine bebeutenbe Stelle fpieit; ba inbeji

fein &on weit »euer, aud) wol)(lautcnber unb ftärFer ift als ber beS Cuart«

fagottS unb beS engl. £3af?bornS ober gar ber neueren £)pl)icleibe, u. enblid)

met)r Umfang als alle biefe ju gleid)em 3*»"? angewanbten 23ajjinftrumente

i>at, fo ift eS jum Präger eineS 33laSinftrumentend)orS , »orgüglid) militärü

fd)er IJJiuftF, febr geeignet. ©d)ulen für ben ©erpent eriftiren mehrere; bie

beften ftnb bie »on gröbltd) unb £>arbi.

£>ie £>rgelftimme ©erpent, weld)C ben 3!on jcneS eigentlichen 3«ffJ*«5

mentS biefeS StamenS naebabmen foil, aber nie »ollFommen gleid) erreid)t,

ift ein ©d)narrwerF, unb wirb gewöbnlid) ^u 16' unb aud) 32' biSponirt,

unb jwar im 2Jcanual ober ^)ebal. Sftur in gan^ großen OrgelwerPen wirb

fte übrigens getroffen, wo fte |ur S5erftärFung beS ©ubbaffeS bienen foß; in

fleineren würben bie 23aßftimmen burd) fte eine »erbältni|5mäj3ig ^u grofe

iträftigFeit erlangen, außer fte »ertritt l)ier tie ©tefie ber ^ofaunc, bie oft

beS SRaumeS wegen nid)t wot)t angcbrad)t werben Fann. Die s))feiffen ftnö

gewöbnlid) »on 3mn, feltener »on Jpof$.

©erra, l) 9Jcid)ele SCngelo, juSCnfange beS 17ten So^v^unbertS

Gapellmetfier an ber ^virdje bei X>abo ju gerrara, war ©eiftlicfeer jugleid;
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unb au5 9ftantua gebürtig ; componirte »iele 'DCftejTen , Skfpern »c u. unter

anderen ^ird)enfad)cn 1604 aucl) ein Completoriuiii rouianuin. — 2)1}. ^aolo
S. , auS Sfcoöi gebürtig, würbe 1753 in ba$ doücgtum ber ^äbftl. Sänger

aufgenommen, unb galt $u feiner 3eit für einen tüchtigen ßontrapunftiften.

176S gab er JU 9tom l)erailS: flfntroduzionc urmonica sopra Ja uuova serie

d6 suoui modulati oggidi , c modo direttauientc c piü facileinrntß iutuo-

uaila etc. u

©erre, 3. A. , mufifa(ifd)cr Sd)riftfiefler be§ öorigen 3al)rl)itnbertS,

lebte eiger.tlid) als SJialcr gu ®enf, f. ßiter at ur.

<&e{e, ober Seffe, 3>n Suatt, ut ber ^weiten Raffte beS oorigen

3al)rl)unbert5 ßrganift an ber Äönigf. (Tapeüe <$u Iftabrib, fd)rieb äMcfcS,

für bie Orgel inSbefonberc , namentlich, fyugen , unb für bie 3tird)enmufiF

überhaupt, a(3 OTagniftcate, ^fafme jc, beren mehrere gebrudt worben finb.

Sein Sobcojabr fclH'int in bie 80er ^ab,ve genannten SaljrfyunbcrtS ju fallen.

S e s q u i altera (tat. unb ital.) , ift in ber OTufif $un ad? ft ber

Skiname eineS %nteri>aütt\??8etf)ältnifle& (f. äJerljältnijj); bann, für fid),

ber ^ame einer gemifd)ten Drgclftimme, in wc(d)er jebe %.a$e nid)t bm tt>i*

cigentt)iim(id)cn ober nad) Waaßgabe unferS SonföftemS iljr cntfpredjenben

2on angiebt, fonbern immer bie ^erj unb Guinte »on biefem, unb nad)

Ablimg'S musica mech. org. jwar bergeftalt, bap bie £er$ immer, nod) in

einer l)6l)eren Octaoe crflingt alS bie £luinte, fo bafi alfo baS ä$erljä[tni(s

»on Quinte unb £ecime beS eigentlichen StammtoneS entftefyt. ©rFlingt bie

£er,$ in berfelben Dctaoe, in weldjer bie Quinte liegt, alfo tiefer alS biefc u.

in bem einfadjen 33erl)a(tniffe ber 3"teröalle, fo miß Abfung bie Stimme
£ertian genannt wiffen. SolaV Söefdjaffenljeit tjatte ba$ SHegiftcr Sesqui

alteia übrigens nur oor alten Briten; jeljt fctjft bemfefben bie Quinte gan^,

unb eS erflingt beim Anfd)lag einer £afte nur nod) bereu £er,$, fo ba£, wie

bie Guiute für fid) alS :Ouintfiimme, baS Sesqui altera alS eine Serjfiimmc

angufcb.en ift. $inftd)tlid) ttjreS @efd)led)tS ift tiefe Stimme ein lieblid),

nidjt gu ftarf intonirtcS , offenes g-fö'tcnrcgtfkr , baS »erfdjieben biSponirt

wirb , meift aber über baS ganje Manual fid) erfiredenb. (?S bient $ur

Ausfüllung ber #auptfiimmen, unb fann bei ftarfer JRegiftvatur »on großer

SiBirfung fet)n, wirb bal)ev aud) meift nur bei fiimmenreid)en iOrgelwcrfen

angewanbt.—Sesqui altera maggiure perfetta bebeutete öorjjeiteil

ben 2:ripeltaft, in weld)em bie Brevis brei Semibrevos galt, ol)nc bajj fte

einen ^)unft bei fid) hatte (f. "DJcenfur ahn ufif). 9Jcan pflegte biefe 3:aft5

ort ju Anfange beS ^onftücfS auf bem fiimenfgfteme mit einem fenfred)t

burc^ftrid)enen 3ivfet unb mit ben bemfelben nad)fofgeuben Safylen l $u bez

^eidjnen. — Sesqui altera maggiore im perfetta war bei ben Alten

berjenige 3!ripelfaft, in weldjem bie Bievis o^ne ^unft 2 Semibrevcs galt,

mit bem fünfte aber 3 Semibieves (f. SSI enf uralm u f i F». (gr würbe
burd) einen fenfred)t burd}ftrid;enen 5>a(bgivFel u. bieSafyhn 1 be^cidjnct.

—

Sesqui altera minore perfetta l)iejj ber Sripeltaft, in Weldjem bie

Semibrevis auri) ol;ne ffrunt.t 3 Minimas galt. ^aS 3«id)en für bie Saftart

war ein ÄreiS mit ben 3af)fen j neben fid). — Sesqui altera minore
im perfetta — berjenige Sripelfaft ber Alten, in weldjem bie punftirtc

Scmibievis 3 Minimas , bie unpuiiftirte aber nur 2 Minimas galt, alfo unfer

geiuöljnlic^er sj2i$tatt. S3e$eid)uct würbe jene S^ftart burd) einen offenen

5?alb^irfel unb bie 3al)len | neben |Td). N. u. a.

Sesqui ottava pflegten bie alten Sonleljrer ben 9^eunad)teltaft

^u nennen, ben fic, nid)t wie wir bloS mit 9
/s , fonbern mit einem offenen

ipul'^iifel unb ben Ballen l neben (üa> b.^eidjneten.
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Sesqui tertia, baSjcnigc 3"tcn)aKcn;S3crt)ä(tni^ wobei bie flets

nere 3<»f)l in bcr größeren einmal gang unb bann nod) um ein Drittel; sIftal

in berfefben enthalten ift, wie g. 23. baS ä3ert)äftnij? ber £>uarte 4:3; bie

3 ifl l)ter in ber 4 erfl einmal gang unb in bem Uebrigbleibenben nod) um
ein £rittef3tt)ei( enthalten.

©effi, ein in ber ©efd)id)te bc$ neueren ÄunflgefangeS bodjgefeierter

unb weltberühmter Sfoine. frünf 6d)weflern befonberS ftnb eo, burd)

beren, tf)eifwei$ außerorbentlidje, fieiflungen berfelbe gu foldjer feltenen

(£etebritat gelangt i(l. Sfa ä$ater mar früher in 3f£om angebellt, begab fid>

1794 jebod) nad) SBien. Die ättefle — Marianne ©., geboren gu Sftom

1776, ifl biS in bie neueftc 3eit ci(S eine ber erften .'öraooitrfangerinnen

£>eutfd)fanb§ unb S^ücnS befannt geblieben, obgfeid) if)re Stimme, ber eljes

bem an fjfüfle unb ^Eßoi)lf(ang faum eine gleich fam, in ben legten 3al)ren

bebeutenb an fyolje unb Äraft »erforen tjat- Unter beS 33aterS s3Cufftd)t ges

bifbet, fam jle fd)on 1792 nad) ®eutfd)lanb u. erlieft 1793 ein (Engagement

bei ber Opera seria gu iSSieit. 1795 oerl)eiratf)ete fte ftd) bafelbft an ben

reieben Kaufmann *ftatorp u. l)iej; tfon ber 3eit an ©effis Sftatorp. Um
1804fet)rte fte nad) 3Mien gurücf* u. fang, nad) mehreren anberen, längeren

unb fürgeren ©aftbarfteüungcn, oon 1808 an 2i$ai)n (aitg auf bem £l)eatcr

@. ßarto gu Neapel. &0Ü 1811 war fte lange 3cit in ßonbon, »cn wo ftd)

it)r £htf, man fann fagen, über ben gangen (Erbbafl öerbreitete. 1816 fam

fte abermals nad) ©eutfefefanb , trat 1817 unb 1818 befonberS in fieipgig,

Bresben, JSerlin unb Hamburg mit bem größten S5eifatfc auf, unb ging bann

über'Sopenbagen nad) Stodljolm. Sßa5 man »ornebmlid) an il)rem ©e;

fange bamalS bewunberte, war bie SRunbung unb ©d)Önl)eit ber ^affagen

u. ein überaus fräftiger , mit ber größten g-ertigfeit üerbunbencr SlüSbtttdP.

1835 treffen wir fte gum britten 'Jftale in 2)eutfd)fanb, bod) jefct aud) mit

ben 3eid)en ber ä>ergänglid)feit alle§ ©d)önen in ber geitfidjen SBelt. 1836

trat fte gum legten SfRak in Hamburg afS s3)»gmalion in ber £>per gleid)c§

SfamenS auf; bann befd)lofj fte, nad) Stauen gurücr'gufehren unb bort in

^rforenj, wo il)re (Eltern gulefet gewohnt haften, bie nod) übrige 3kit\fäi<$

ßebeno fo »icl als mogfid) in 3cube gugubringen ; »enveiltc ben hinter über ,

jebod) nod) in Berlin, unb gab hier Unterriebt im ©efange, burd) welchen

fte aud) bie' fd)lagenb(len ©eweife oon ber jßortrcfflidjfeit il)rer 2Jtetbobe abs

legte. (Eine ihrer »iefen Schülerinnen war l)ier (Emma freier au6' $3fö'u,

bie, burd) ben (Einfluß il)rer forgfamen ^Jteifterin, in ber ^at für bie 3u-

funft SSiel »erfprid)t. — 2>ie gweitc ©cbwefier — Smperatrice ©effi,

bat, ungeachtet itjrer nur fuvjcn £aufbal)n, ben größten SRuf unter äffen al§

©ä'ngevin erlangt, u. ift gewöt)n(id) aud) gemeint, menn jefjt nod) yon einer

grop cn @. gefprod)en wirb, beim ber ©lang ifjreS 9lamcn$ war ntd)t

jener gewöt)nlid)e, ben fclbft ^vünftler mittleren 9tangeS in einem leid)t er=

regboren ^ublifum gewinnen, fonbern l)at ftd) bis gur ©tunbe bauernb über

il)r frütyeS ©rab l)inau§ erljalten. ©eboren ju 9flom 1784, aber mit it)rcm

JBater 1794 nad) 3ßien überfteb"(t, bitbete fte ftd) ()ier unb betrat 1S04 aud)

gum erften 5Rale bafelbft ba^ Theater, ©leid) bei bem erften SSerfu d)c n-it

entljuftaftifcbem ©eifaüe aufgenommen, ging fte barauf balb nad) äJencbig,

unb bezauberte wäbrenb beS (JarneyaB i805 ba$ baft'gc ^)ublifum burd)

i!)rcn in ber %.t)at aud) wunberl)errlid)en ©efang fo fel)r, ba$ fte bei ibrem

legten auftreten ben l)öd)ften Triumph feierte, ben bi6 baljin je eine brama=

tifdje ^lünftlerin über bie an große unb erhabene fieiftttngen gttmal gewö^ns

ten 33enetianer unb bamit über baS itafienifd)e ^Jublifum überljaupt gewon=

nen ^atte. ©onette oon äffen garben unb formen, 31t ifyrer (E()re gebidjfet
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flogen in jaljlTofer 'üftenge auf bic SSü'fyne; eine »orfyanbene ftarFe Stuflage

itjreS fd)Ön in Tupfer geftodjenen S3ilbniffc5 oerbreitete ftd) fd)ncß unter bie

3ufd)auer, unb warb in ben 3wifd)enaFten um jeben ^reiS gerauft; gum

öftern gerufen, überreichte gum erften fötale eine bagu erwarte Deputation

it)r einen febönen S3(umenftrauß in einer reid) »ergierten fttbernen ©djaale,

unb fpäter eine anbere Deputation eine ßorbeerfrone. Durd) fold)e u. »iele

anbere SCuSjeidjnungen gu einer ber gefeierteren Äünfilerinnen ber 3<?it ges

worben, Fam fte »on äSenebig nad) ftlorenj, wo jetjt tljre eitern wollten,

unb ftarb bei biefen fd)on 1808 an ber @d)winbfud)t. ©eit 1805 war fte an

ben .Q3ruber tl)re5 ©d)wager$, ben gewefenen &.-&. <

üQ
fcajor »on sftatorp,

üerl)eiratt)et, nannte ftd) jebod) nid)t ©efft -- Sftatorp , um mit bereifteren

©d)wefter nid)t »erwcd)felt gu werben. 3m 2tu§brucf unb xoah Declamation

betrifft, errcid)te fte bah £Öd)jte, wa$ bis babjn bie SBBett in ber fcenifd)en

(SjefangSFunjr gehört Ijatte, u. babei war fte im 25eftfe einer wal)rl)aft jugenb?

lid) fräftigen, tief inö^erg bringenben ©timme, ber gugleid) bat ©djwierigfte,

wa$ ber 'JJcenfd) burd) feinen ©efang fyerüorbringen Fann, jebe Sfrt »on

Sftuancirung unb melobifcber «Biegung, gugemuttjet werben fonnte. 2fn

tbrem fcclemwtfen, tief ergreifenben Vortrage u. oft bis ju £l)ränen rüfjrens

ben ©efangeentwtcfelte fiel) nun öorgüglid) aud) ba6 Talent ber britten ©d)we=

tfer — Slnna "üftaria ©., weiche ftd) ebenfalls atS eine ber gebiegenften

(Sängerinnen befannt gemad)t l)at. ©ic ift ju $Rom 1*93 geb. unb fam , wie

bie obige ©djweftcr, 1794 mit bem SSatcr nad) Sßien, unb entwickelte ftd)

a(6 Sängerin burd) #Ören u. Unterrid)t fo fd)nefl, ba$ fte bereits in ii)rem

12ten Satjre mit iljren ©d)weftern öffentltd) auftrat, guerft in Sßien, bann in

Bologna. SSlit geringer Unterbrechung befanb fte ftd) bamalS in ©efeflfebaft

ber »ort)ergel)enben ©d)wefler Smperatrice, bie »on SBenebigauS mit il)r mehrere

©täbte StalienS befud)te, unb bann $u ben (Aftern nad) ftlorenj jurü'cffeljrte.

$)ier in ftlorenj wibmete fte ftd) , unter ßeitung ber FränFelnben ©d)wefter,

mit befonberem g-leiße bem ©tubium beS ©efangeS, unb mit befto größerem

Grrfolge aud), alS fte feinerlci 2(rt »on ftorenben äußeren 23erl)ältniffen , bie

burd) Reifen unb ewige £)rt$wed)felungen immer herbeigeführt werben, ante

gefefet war. 33efonberö erwarb fte in biefer 3eit burd) mand)erlei Uebungen

jene unerfd)ütterlid)e fteftigFeit unb aflbel)errfd)enbe ©ewalt über bie ©timme,

weld)e ber äd^te italienifcbe 3?unjtgefang alS nottjwenbigfte SBebingung fefts

fefet, unb burd) wetebe fte befonberS aud) fpäter ber ©egenftanb ber S3es

wunberung bei Kennern wie fiaien ber Äunjt geworben ift 2(1$ ber £ob

mit bcr©d)wcfter3mperatriccaud) bie geliebtefte 'DiJc'eifterin il)r entriffen t)atte,

ging fte nad) Neapel, wo ftd) bamalS bie oben juerfl erwähnte ältejre

©d)wefter Marianne auffielt, u. »oßenbete unter biefer il)re SSübung. Dann
eilte fte 1811 nad) Sßien, um öon ba au$> itjre eigentliche Karriere als

Äü'njHertn gu beginnen, ©ie fang in mehreren S3orfleftungen ber itaiienis

fdjen unb, aiS biefe einging, ber beutfeben Oper mit öiclcr Stnerfennung.

1813 »erl)eiratt)ete fte ftd) guäöicn an einen gewiffen üftcumann, u. nannte ftd)

nun in ber ivünftierweit S^e umanns©effi, trat 1814 gum Öftern auf

bem Sweater ju Q^cfll) auf, unb wäfyrenb beS 6"ongreffeS wieber in SSictt in

ber beutfd)en £)per. 1815 reifte fte über 2Ttünd)en nad) (JarBrutje, g-ranf;

fürt, 5)anno»er, Hamburg unb über ßeipgig nad) SBien gurüdf. lleberafl

warb il)r großer SSetfaU, obfdjon man ftd) nid)t »erfdjweigen fonnte, ba$ fte

^inftd)t(id) ber^trt il)reS 33ortragS unb ber@efang6mett)obe überhaupt, burd)

weldje jTe ju glänzen fud)te, met)r für t>a6 (kontert alS für bie Oper ftd)

eigne. Daß fic fclbft biefen Unterfd)iebgumad)ennid)t gewußt t)ätte, muffen

wir um fo mcfjr bezweifeln, als fte wirflid) für bic beiben 3at)re 1816 unb
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1817 ein Engagement an bem großen Gfoncerte $u ßeip^ig annahm , unb

wafyrfd)einlid) nur burd) größere peatniäre äJorttjcile verleitet würbe, tonn

an bem Stabttbeater bafelbjr alS erfte Sängerin ftd) gu fairen, bat» bamalS

unter föüftner'S Sircction ftanb. 3b»'e Stimme war burd)bringenb Fräftig,

nur in bem liebergange in bie Äopftönc etwa* fd)arf, barüber hJnauS aber

aud) wieber fel)r »od unb fyeOFlingenb. Sic ©ewalt aber , weldje fte über

biefelbe übte, war erftaunenSuniroig. -9tid)t öodfommen auSgcglidjcn waren,

wie gefagt, bie beiben äfcegifier, unb l'cnnod) flanb il)r in jcber Sage eine

fcltenc sBodubilität j« ©ebote. 'JJcit wunberbarer ßcidjtigfcit ging ftc aud)

über Stedcn binweg, wo bie ißerbinbung ber Sftegifter ibr t)ättc Schwierig;

feiten in ben 2Beg legen muffen. 3^ Vortrag war burd)gebenb3 Fräftig,

aber nie überlaben; bei ber ficibcnfdjaftlid)feit jebod), womit fte UÜeB , voah

ifjrer Äunft anget)örte, erfaßte unb t>oübrad)te, eignete ftc ftd) befonberS

für ben großen ©efang. So war fte, feben wir »on bem 23orf)crrfd)en beö

Gtoncertanbo ab, auSge$eid)net als %uüe in ber „äkftalin," "Jlmenaibe, <£los

rinbe. (Jbile unb ßhüra, unb jur 23odenbttng il)rer ßeifhtng in biefen unb

folgen sparthjen fehlte üfticbtS meljr al£ nur bie 2tnmutl) aud) in ber äu^e?

ren @rfd)eimtng, bie ben 3ufd)aucr unwi(lFül)rlid) an baS tl)eatralifd)c SBilb

fcjfeft unb in bem trunfenen 2fnfd)aucn einer gart weiblichen Sd)öne jebeS

2£nbere, wa$> ber ßeiftung fclbft wol)l nod) abgebt wiüig überfeben lä£t. %m
SRecitati» wieber übertraf fte ade i>eutfd)en Sänger ber 3eti> unb warb felbfl

oon nur wenigen ita(ienifd)en ober italienifd) gebilbeten faum erreicht. 1823

»erlief fte fieipgig, mad)te nod) einige Steifen, unb fam enblid) wieber nari)

$PefU), wo fte burd) eine ÄranPbcit auf einmal tljre Stimme oerlor, fett wel=

d)er 3eit fte benn aud) au$ alter £>effentlid)Feit oerfd)wunben ift. — 3} i ts

toria unb Carolina S., bie werte unb fünfte Sd)wefter, mm benen bie

ctfte in äöien, bie gweite in Neapel w?rb,eiratl)et lebt, ftnb weniger beFannt.

— Sie Sängerin 9Jcaria £l)erefia Seffi, weld)e feit 12 bi§ 15 Saljrcn

befonbere» in füblidjen fiänbern rül)mlid)ft beFannt ift, gcl)Öit n:d)t ju jener

SKÖmifdKii Sängcrfamiltc, wenn gleid) fte mit bevfelben »erwanbt fem: mag.

5lu§ ifyver 3>ugenbgefd)td)te ift un$ weiter 9cid)t» beFannt, aU ba$ fte guerft

in Süicn unb bann in Italien gebilbet warb, ©ie trat in s))ariS unb ßonbon

mit S5eifalf auf. 3>n ©üben von Seutfd)lanb l)at fte an mehreren Orten

burd) iljren großen Stimmreidjt'jum unb it)re ft-ertigFeit watyre ©enfation

gemad)t. %n ben legten Safyren (183.5—1837) befanb fte ftd) auf Steifen in

Italien, balb bei biefem, balb bei jenem &l)eater ftd) me!)r ober weniger lange

3eit attftjaltenb, aber immer nod) im iSeftfc eine» ungeteilten 25cifa(I5.

Sestetto , itat. 9tame beS Scrtctt'S (f. b.).

Sete tto
j ifal. Käme bei ©eptett'S (f. b.).

©cfcart, baffelbe wa$ ©ri)reibart, f. Safe unb ©ti)t.

©efcfunft, f. ß'ompofitton unb £onfefcf unft.

<© e (j ft ii cf , baffelbe waS Ärummbogen ; f. biefen 2(rtiFel unb $>orn

unb trompete.
©e ufert, ©corg Valentin, 5RuftFbirector am Somfiiftc gu Söürg;

bürg, geboren ju .53ifd)ofll)eim an ber 9ftt)orr, erbielt ber. erften Unterriebt in

ber SJcuflf unb namentlid) im ©efange oou feinem S3atcr, ber ©d?ufs

rector 511 Äifibcf$l)i'im war, unb Farn 1784 auf bie ©d)ule gu iüü'rjburg,

wo er al^ 'ülltift im bamaligen "üIcinoritenFlofter angeftedt warb. ^>eine

Stimme fing inbejj balb an, $u mutirett, unb er fal) ftd) nun genöttjigt, mit

meljr gldf irgenb ein 3»f^^ui^c»t ju eultiwren, benn nur burd) fein nmfc
Falifdjeö Talent fonnte er eine fernere ©jrifteng in äöürjburg gewinnen. 6r
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wäl)lte ba$ STattier unb bis Violine , unb balb aud) wirfte er in ßoncerten

itnb ^ird)enmuftfen mit. ®a£ er femer als Sänger öffentlid) aufgetreten

wäre, ift un§ nid)t befannt, obfd)on bie Mutation fe()r fctjneö bei il)m »ors

überging unb feine (Stimme ftd) in einen angenehmen £enor umwanbelte.

9tad) öotlenbetem Sd)ttlatrg warb er £au3lel)rer bei einem £rn. ». (Mart

i)u Aub. $>ier errichtete er ein (Soncert unter bem Spanien „muftfalifd)eS

@o(fegium," ba$ aud) nad) feinem Abgänge von Aub nod) Diele 3at)re fort-

beftanb. 1798 erhielt er bat )ßicariat am Somftifte $u SBürjburg, unb baS

Saljr barauf warb er aud) , feiner guten muftfalifd)on Äenntniffe unb beS

ßiferS wegen, womit er überhaupt in ber Äunft tl)ättg war, gum 5Ru(tfs

birector an bemfelben befö'rbert. 2(16 fold)er trug er befonberS SSicl utr

ÜBerbcfierung ber ^tirdjenmufif in SÖü'r^burg bei; unb fo lange ber ©rofjs

l)ergoglid)e ipof ju Sßü'rjburg beftanb, wirfte er aud) in ben (Soncerten befs

felben a(S (Sänger unb äiiolinfpieler mit. AIS (Somponift ift er nur burd)

mehrere woblgelungene fiieber befannt geworben. Dagegen l)at er ftd) alS

fieljrer wieber manebe unb .namhafte äkrbienfte erworben. Unter feinen

3at)Ireid)cn Sd)ülern befinben ftd) mebrere treffltdje (£ia»ier; u. 33iolinfpielei\

© e u f f e r t , berühmte Orgelba uerfam Ute gu Söürjburg. £a$
ältefie ©lieb borfelben, Sotjann ^3 ^ i l i p p S., war gairftl. äüür^burgt;

fdjer £oforgclbaucr , unb geboren ut ©offen beim bei GTarlftobt 1673. Sdjon

a!o 3vnabe geigte er ttiel fiuft $ur 9Jhiftf, unb lernte bei bem Sd)ullebrcr

fetneS OrtS etwa$ Gflaüier; unb Orgelfptelen, big er einmal ©e(egenl)eit

fanb, ber Arbeit bci> Orgelbauers 3ot)ann #ofmann oon Söü'r^burg ntut=

feben, unb nun in i()m ber Grntfd)lujj erwad)te, ftd) biefer 3tunft ^u wibmon.

@r trat bei £>ofmann in bie £et)rc, unb nad) 7jäbrigem Aufenthalte bei bems

fclbcn reifte er nad) Söien, unb »on ba burd) SSobmen, Ungarn u. ^?ofcn.

.Q3efonberS in S5bbmen erhielt fein Streben nad) bbberer AuSbtlbung »iel

Stabrung. 5(16 bor Orgelbauer ipiflenbranbt gu äöürjburg ftarb, fe^vte er

bieber jurü'cf, beiratbete bie Söittwe bicfeS u. fing nun ein eigeneö Grtabliffes

ment an, ba$ ftd) oonSobr 3 ll Sabr fo febr erweiterte, ba§ er bis ju feinem

£obe (1760) über 200 neue Orgeln erbaut bat, worunter üiete grojje unb

trcffltd)e Süerfe, wie: bie Orgel im ebemaligen 33enebiftinerflofter in S\Sefl;

pbalen üon 36 Stimmen , bie grofe Orgel in Grberbad) , bie im ebemaligen

Ätofter $ßan% unb in ber ipcfcapeUc ju SSßür^burg. — So bann Sgnafc
Seuffert, bor ättefte Sol)n bei oorbergeljenben unb »on biefem aud) ge=

bilbet, reifte lange als Orgelbauer in gfranfreid) unb erwarb jtd) bafelbft

burd) obngefäbr 30 neue SBerfe, weldje er allein aufrichtete, einen glänjenben

tarnen. Später babilitirte er iid) ni 3tird)weiler , unb ftarb bter erft 1809

in einem Alter »on 82 3«b»*en. %m ©an^on fyat er gegen 160 neue Sßerfe

erbaut. — ^yranj Sgnöfe Seuffert, ^weiter Sobn »on obigem Sobann
^bilipp, warb geboren gu 2öürjburg 1731, lernte bei bem )öater, reifte bann

ju weiterer Ausübung in ben S^ieberlanben , granfreid) unb bor Sd)wei^,

unb warb enblid) aB ^»oforgelbaucr be§ äkterS Sfcad)foIger ut SBürjburg,

wo er 1810 ober 1811 geftorben ift. Sm 9Büjburgifd)en Greife allein (toben

über 40 Orgeln, bie »on it)in erbaut werben ftnb, $. 33. bie Orgel in ber

$Peter$Fird)e ju y3rud)fat, bie in Äönigfyeim, in ©rafcnrbcinfelb , unb bie in

ber g-ranjt6Fancrfird)c 31t Söür^burg, weldjo unter Anberen Abt Segler felbft

für ein febr »or^'tglidjeS Säjorf erflärte. — 3 o b a n n ^)l)ilipp S., weldjor

auf &ranj Sgnafc in ber ®igenfd)aft cinoä #oforge(bauer$ ju SBürjburg

folgte, ijt ber ältefte Sol)n »on biefem, unb uigteid) ein guter 6"ontraba^

fpioler, alS weldjor er früber aud) in ber ©rofjberaogl. (Kapelle mittvtrFte.

&in ^weiter Sobn üon ftranj Sgna^ — granj Martin S., wibmete



3i8 Smri — Sezte

ftd) 2Cnfang§ aud) ber Drgelbaufunfl, warb fpäter aber in £ßicn (?(at>icr;

3nflrumcntenmad)cr itnb £l)ei(baber bcr befannten Snflrumentensgfabrif »on

Sßad)tl u. Kompagnie, wefebe in ben 3>al)ren »on 1806 ol)ngefäl)r an b'\B

gegen 1820 befonberS in fd)önem g-(or flanb. Der sprof'/for 3obann 2(bam

©euffert in äßür^burg, ber in ber baierifeben Kammer »or einigen Sabreu
eine fo bebeutenbc par(amentarifd)c Sftolle fpielte, ifl aud) ein ©prbßling

tiefer ßrgelbatterfamilic. F.

(5e»eri, ft-ranceSco, au$ Perugia gebürtig unb baber gewobnlid) mit

bem 3ufa(je 9> er ug in o, war $u anfange be$ 17ten SabrbunbertS ©änger

in ber >)Jäbftl. ßapelle, unb aI5 £onfe(Jcr, als welcber er feine 23ilbung in

bcr 9lÖmifd)en ©d)ute unter 9canini erbalten l)atte, nid)t unberül)mt. SSM
$poliaSd)i gemeinfebaftlicb gab er in ben %ai)Yen 1615—1618 mebrere feiner

SßerFe IjerauS, bic »ielen S3cifaö fanben. Sic waren natürlid) fämmtlid) für

bie Äircbe.

©e»eruS, ©afloriuS, ber berü'bmte unb bureb bie GTboralmelobie

„2BaS ©ott tl)ut, ba$ ifl wol)l getban 2C." noeb immer in fdbönem Slnbenfen

ftebenbe fiiebercomponift be$ 17ten 3abrl)unbert£ , mar (Santor ja 3ena.

Scne 9JMobie febeint er im %afyve 1760 componirt ju baben. Später ft'nb

mebrerc Sammlungen »on feinen „Älags unb £rauerlicbem" gebrueft, unb

mit Sobaun #andf gemeinfd)aftlid) gab er 1679 bie 'JRelobien $u Älefcb'S

„2tnbäd)tiger GrlenbSflimme" berauS.

<Se»in, SCnton be, berübmtcr fran$Öftfd)er GfontrapunFtift be$ 16ten

SabrbunbertS, »on bem aber 9lid)t» mebr befannt ifl alö ein ^aar »tcr;

flimmiger Neffen, wetebe auf ber
<

2Jlünd)ner Sßibliotbef Cod. 7 ber £anb;

fd)riften aufbemabrt werben.

©e»in, ©aint (mebrere), f. unter 2Cbbe.

©euniri, ber 9came einer orientalifeben 3itber, bie mit 4 ©tal)ls u.

1 boppclten ^Jtefftngfaite belogen tft, unb wabrfd)einlid) »on bem t)ebräifd)cn

^tinnor (fötnnura) abjlammt, mit weld)em Snflrumente fte übrigens mol)l

nid)t ganj gteid) geflellt werben barf.

6e*acl)0vt), fed)3faitige$ £onfnflem (f. @ried). £onft)ftem).

Sexta t on i , bie feebfte ^vlangflufe berjenigen Tonart, in mefd)cr

ftd) bie ^Jlobuiation eineS £onflücfS befi'nbet, alfo nod) niebt jebe beliebige

©erte. SStan nennt jene ^Üangftufe aud) wob! Unter; ober ©ubmebiante,

weit fte eine £er$ unter ber £>cta»e be$ ©runbtoneS liegt, unb bie gewbbn;

liebe Zcvfr aud) wobt Sßebiante beißt.

©eyte, entweber jebeS %ntevoaü »on 6 ©tufen überfyaupt, ober bic

feebfte ©tufe ber ßeiter eineS jum ©runbtone angenommenen £on?S vdfy

befonbere, in wetebem %a[te bie Otiten fte Sexta toni nannten, unb wir fte

aud) wot)tllntcrmebiantc nennen, weil fte bie Unterterj beS ©runbtoneS ober

feiner £>cta»e ifl. 9(B %ntetvaü überbaupt wirb bie ©erte gewobniid) nur

in einer boppeiten @ro^e gebrauebt, a(3 gro§ ober Mein. Jßeibe Slrten »on

Sexten, bie Heine wie bie große, fmb nad) 2(nftd)t ber meiften 3:i)eorijlcn

GTonfonan^en, wenn aud) un»o((fommene (man oergl. b. Utt. (? o nfo n an g).

Die übermäßige <&extc, weifte Diffonan^ ifl, wirb nur auf ber f(einen fed)flen

©tufe bcr 'iücoKtonlcitcr bisweilen gebrauebt, u. cntflebt bier, wenn ba^ Subsemi-

tonium nioeli bcr Tonart bcr Dominante bainitocrbunben wirb. — Die f leine

©erte befiel) t au$ 3 ganzen unb 2 großen balbcn Motten, wie e—c. unb ibr

reincS )öerl)ä(tniß ifl 5 : 8. Sn biefem wirb fte bei ber Temperatur unferö

£onft)ftem3 iebod) nur ausgeübt jwifdjen e— c, fis—d unb h—g; jwifd)en
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r—as, d—b, f—des unb g-es fleht (I? in bem 23erl)3ltnif[e »on 8i : 128;

^wifchen a— f in bem »on 161 : 256; gwifdjen dis—h, gis— e, b—ges ober

ai«— fis in bcm »on 256 : 405, n. jwifdjen cis-a in bem »on 3192 : 13041.

3n bcr £urtonleiter bat immer bie britte, fecbftc unb fiebente, in ber 'üCftofls

tonfetter aber ber ©runbton nebft bcr jweiten unb fünften ^tufe eine Fleine

©. über fid). 3n ber Harmonie entfielt bie fleine ©erte jebe^mal, wenn
bie große £er£ umgeFebrt wirb (c— e, f—a :c. umgeFel)vt giebt e— e. a— f je),

nur nicht, wenn fie oI§ Jßorbalt ber £luinte gebraucht wirb. Sie große
©erte umfaßt »ier ganjc £öne unb einen großen halben £on, u. il)r reineS

äkrbaltnitj ift 3 : 5, baS wir in unferem temperirten £onf»ftcme aber nur

wteberftnbcn jwifchen d— li unb ff— e; auf c—a faßt ba3 33erbältni|3 »on

96 : 161 ; auf a-fis ba$ »on 161 : 270; aui des—b ober eis—ais, es—c,

f—d, as— f unb b— ff ba$ »on 16 : 27, unb auf fis— dis (ober ges— e»),

h^ffis unb e—eis ba$ »on 1215 : 2048. Sn ber Suvtonleiter bat ber

©runbton, bie gweite, »ierte unb fünfte ©tufe, in ber 'UiolJtonleiter aber bie

britte, »ievte unb fechfte" ©tufe eine große ©exte über fid); unb fo wie bie

fl. ©. au£ ber UmFebrung ber gr. £er$ entfielt, fo wirb— umgefe()rt— burd)

UmFebrung ber Flcinen £er$ eine große ©erte, au3 d— f wirb f— d, auS

e—g wirb g-e, au& a— c wieber c—a je. — 2ütßer bem gewöhnlichen unb

eigcntlidjen ©ertenaecorbe, »on welchem im folgenben SlrtiFel bie Siebe ifi,

Fommt ba$> 3nter»att ber ©erte a(6 Gfonfonanj nod) »or in bem Stuart;

unb Cuintfcrfenaccorbc, unb ben £er$quartens u. ©ecunbcnaccorben. Sßirb

el alS SBorbalt ber Quinte gebraucht, wo eS natür(id) bie Gngenfcbaft einer

£>iffonan,$ annehmen muß, fo crfd)eint e§ gemeiniglich nod) in ©efellfcbaft

ber ©eptime ober ber SJconc, gegenüber »on welchen Snteröaflen cS bann

anberc £onlebrer lieber, jum llnterfd)iebe »on ber confonirenben ©erte,

£er$becime if. b.) nennen. — diad) ben Siegeln ber firengen ©d)reibart

bürfen nie 2 ober mehrere fleine ©erten in biatonifd)er fyortfebreitung auf

einanber folgen, weil fonft gar leicht unb gewöhnlich and) unbarmonifche

£lucerftä'nbe ftd) bilben, wie im SBeifpiel a. Diicbt fo gefa'brlid) finb bie Fleü

nen ©ertenreihen in d)romatifd)er fyoige, wie bei b:

b.

©roße Bcxtcn hingegen FÖnnen aud) im ftrengften ©afce fo »iele als nur

immer möglich unb in biatonifdjer ober d)romatifd)er gfortfebreitung auf eins

einanber folgen. ©emungeaebtet aber »ermeibet man in ber firengen ©ebreibs

art ben ©prung aud) bcr großen <Sexte fo »iel alS möglich, befonberS in

©runbftimmcn, tt)ei(3 weil biefer ©prung bem menfd)Iid)en ©ingorgane nid)t

febr jufagt unb aud) ben geübteften ©angem immer einige ©cbwierigFeit

mad)t, tbeil$ weil er ber geftigFeit unb bem Grrnfte biefeS ©töl6 feiten ent;

fpreeben würbe. — Die übermäßige ©exte, welche au§ 5 ganzen £Önen

befielt (f—dis), unb bie eigentlich, ta$ reine JBerba'ltniß »on 128 : 225 haben

follte, aber, weil fte in unferem temperirten £onföfteme auch eine Fleine

©eptime abgeben muß, wie biefe nur in ber®röße»on 9 : 16, 90 : 161 unb

2048 : 3645 ausgeübt wirb (f. ©e ptime), Fommt nur in bem fialte auf

ber Flcinen feebften ©tufe ber ^Jcolltonleiter »or, wenn, inbem ber S3aß auf

biefer feebften ©tufe mit über fid) babenber ©erte fleht, unmittelbar hernad)

eine! ipalbcabenj gemacht werben \oü. Um in biefem f^alle bie Harmonie
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ber Dominante um fo notfywenbigcr gu machen, pflegt man bie ©erte, bie

auf biefer ©tufe ol)nel)in fd)on groß ift, nod) um einen Fleinen tyalben £on
$u erljoljen, weil fte al^bann , a(6 übermäßiges 3nter»afl, notfywenbig eine

(Stufe aufwärts fleigen unb ber ©runbton beS Dominantett:2(ccorbS

boppelt werben mup:
ÖCJ*5

Sn ber contrapunFtifcfyen ©cfyreibart, wo bie «Stimmen ftd) mü'ffen umFcfyren

loflfen, fann biefe übermäßige ©erte, bie von Manchen im 2Cccorbe aud) nur

fd)Ied)tweg bie große genannt wirb (baoon im folgenb. 9(rt.) nid)t gebraucht

werben, weil fte in ber UmFefyrung $ur »erminberten £erj werben müßte, bie

wegen it)rcr aßgu biffonirenben Grigenfd)aft nid)t gebräud)(id) ift. — lieber

cm pfyd)ifd)en (JfyaraFter ber ©erte, il)re äftfyetifdje S^cfcnfyeit a(S %.om

Snteröall, ift unter biefem 2(rtifel fcfyon gefprodjen worben.

©ertenaecorb, nad) feinem wefentlid)|tcn Snteroatl benannter Wc:

corb, ber auS ber erflen UmFefyrung beS DreiFlangS entfielt, inbem auS bie*

fem bie£erg in benSSaß gelegt wirb, u. 311 biefer nun bie übrigen £Öne beS

DreiFIangS (8 u. 5) fTd) wie £erg unb ©erte »erhalten. Durd) bie Ums
fefyrung beS Dur;DreiFlangS entfielt auf biefe Sßeife ber ©ertenaecorb mit

ber Fleinen £er$ unb Fleinen ©erte. unb burd) bie UmFel)rung beS Molk
DreiFlangS ber ©. mit ber großen £er$ unb großen ©erte, benn bie ums

geFefyrte große £erg giebt immer, wie wir auS bem »origen 2CrtiFcl wiffen,

bie Fleine ©erte, unb bie umgefel)rtc Flcine Ster j bie große <Bcxtc. LtebrigenS

werben beibertei 2(ccorbe, fowofyl ber mit ber großen a(6 ber mit ber Fleinen

©erte, in beiberlei Tonarten gebraud)t. 3>ener tyat in ber Durtonart feinen

©ife auf ber britten, fed)ften unb ftebenten (Stufe, uno in ber Molltonart auf

bem ©runbtone unb ber ^weiten unb fünften «Stufe; biefer in ber Molls

tonart auf ber britten unb auf ber großen fechten unb ftebenten «Stufe, unb

in ber Durtonart auf ber vierten unb fünften «Stufe. 35er «Sertenaccorb mit

Fleiner £er$ unb großer «Serte ift in ber Durtonleiter nur einmal enthalten,

nämlid) auf ber ©ecunbe; in ber Molltonart aber auf ber ^weiten unb

öierten (Stufe. Der «S. mit großer £er<$ unb Fleiner «Sexte, ber 00m über?

mäßigen DretFfange abdämmt, ift eigentlid) nur in ber Molltonart auf ber

fünften Stufe enthalten, Fommt inbejfen aud) in ber Durtonart öor. S3ei

jenem ©ertenaecorbe mit Fleiner £er$ unb großen ©erte auf ber ^weiten

©tufe ber Durtonlciter ifl forgfam auf eine ridjtige fyortfd)reitung $u ad)kn.

£>ft fi'nbet man $. 28. in C;Dur

:

*n*r
r

-m- jizzffc

unb nod) anberS; aber nur in ber freien ©djreibart hei nid)t langfamem

£empo Fann baS erlaubt fewn, benn ber erfte ©ertenacforb flammt l)ier uns

beftritten *>on bem DreiFlange mit ber Fleinen £>uinte über li , unb foötc

alfo, ftott nad) D, nad: E^Dur fortfd)reiten, unb aud) nur baburd) fönnte
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er »on bem unöodiTänbigen^Septimen; (S'crgquartfertenO Vererbe unter;

fdneben werben, ber er aber^nidü ijt unb nidjt fet)n Fann, ba er im brüten

3,'aFte mit ber :}Verboppefung »on f (in bem Syaffe bie Septime) erfebemt.

Lleberbaupt unterliegt bie richtige unb gcfd)mad'»oüe 33chanblung Hefe! 2lcs

corbl einer weit größeren Sd)wierigFeü, all »icle £onfc(jcr unb £onlct)rer

glauben. SiMü ber Serfcnaccorb im (Sjrunbe nur 3ftimmig ift, mufj im

4ftimmia,en Sa£e immer ein 3'üer»afl »erboppelt werben, ©cwobnlid) ifl

biefeji bie Serte ober £erg, weniger ber ©runbton. Die SBobI ifl über nidjt

wiliFübrfid), fonbern l)ängt ab einmal »on ber Sage ber Stimmen, bann »on

ber JRetttfjeit unb 3frd)tigFeü ber 3rortfd)reitungen, unb cnblid) aud) öon bem

frfuffe ber 'üJcefobie. äJornelnnlid) mufj bei Skrboppelung ber Serte ober

2erg berauf gcfeljen werben, bafj Feine feblerljaften ^ortfebreitungen ginn

äJorfdjcin Fommen. 93eifpiel a gefegt wie b : entfielen £)cta»en groifdjen

£ilrant unb £cnor; el mufe biefer Safe a(fo nofljwenbig beifen wie bei c:

•1. b. c.

i
±±^
' TT" *'f ~f

Sn einer anberen fiage ber Oberftimmc inbe(j Fann eine fo(d)e wecbfeflweife

Söerboppelung ber Serte unb £crg, wie in SSeifpiel b, nid)t allein oljne

gebier, fonbern aud) »on überbaupt guter SGirFung feön

:

4 _C2_ J.
-^ w_

4
[ T^

a

&er ©runbron barf nid)t »erboppelt werben, wenn er ein Ceüton ober

überhaupt ein foldjer £on ifi, ber eine Stufe auf; ober abwärts treten

mu(;, benn fonft entfta'nbcn unabweillid) faffdje Cctaoen ober naturwibrige

fyortfebreitungen. 9Jcan Fann bal)cr folgenbc 3 ^un Fte a^ pvaFtifd) ans

nehmen, wo ber ©runbton einel Sertenaccorbcl, um biefen 4fiimmi.j gu be;

banbein, nid)t verboppelt werben barf: 1) bei bem Sertcnaeiorbe auf bem
unterljalben £one ber Tonart; 2) wenn »or bem ©runbtone ein itien

fefcunglgeid)en ftebt; unb 3) wenn man »on bem Sertenacccrbe um einen

Ijalben £on in ben DreiFlang fteigt. ?Clle biefe yräde treten nid)t ein, wenn
ber 33af? biatonifd) fortfdrcüet , unb baber bürfen benn and) bei fhifenweifcr

Syolge bei SBafieZ niebt allein mehrere Sertenaccorbe an einanber jid) reiben,

fonbern eh Fönnen allbann aud) bie Qjrunbtone, ja muffen fogar oft bcS

natürlicheren Stimmengangel wegen »erboppclt werben, nur nid)t, wenn
wir folgenbel S3cifpiel wählen auf ber brüten unb ffebenten Stufe berßeitcr,

weil bier ber ©runbton einen Ceitton bilbet:

2T 4=4

tr-äw-t-
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ItebrigenS »erboppele mon ben ©runbfon nfihnalS in ber >Oberfh'mmc, weil

fonft, wenn aud) Feine grammatiFalifd)e Ltnricbn'gFeit flatt fänbe, bei ftärFftem

©afce felbjl eine geroijfe fieere in ber Harmonie entftet)t. 3n jenem ©erten;

aecorbe mit Heiner ^er^ unb großer (Sexte, weldjcr auS ber UmFcljrung beS

»erminberten ©rciFIangS entfielt, muß beim öierftimmigen ©afce ber©runbs

tön oerboppelt werben, unb borf niemals bie »erboppclte Zetfr ober <Bexte

Einzutreten, benn jene ift alSbann Diffonang unb biefe ift ber ßcitton, ber

in bie Konica fortfdjreitet. 2(nberS ift eS wieber, wenn tiefer 3lccorb auf

ber öierten «Stufe ber 9JJolltonleiter gebraucht wirb, wo alebann aud) bie

©erte unb bie ISerj »erboppelt werben bürfen , weil biefe Fein fieitton mebr

ift, ba ber Slcrorb nun »on bem »erminberten DreiFtange auf ber ^weiten

©tufe ber ^Jcolltonleiter abjtammt. S}at ber 2(ccorb auf ber ^weiten ©tufe

einer fieiter fiatt, fo nennen il)n bie fyran^ofen gcwÖbnlid) l'säord de petite

sixte majeure, fo wie ftc bie auf bem ©runbtone eineS &reiFfangS burd)s

geljenbc ©erte ju einem befonbern ©tammaecorbe mad)cn , ben fte I'aceord

de sixteajnutee nennen. — Sßlit übermäßiger Qexte Fommt ber Stccorb

nur auf ber Fleinen fechten ©tufe ber 9JcoütonIeiter »or, unb beftetjt entweber

i) auS großer £er$ unb jener übermäßigen ©erte adein, wie f a dis , as c

fis zc. ; ober 2) um beS »ierfiimmigen ©afce§ willen ciu$ ber großen £erj,

übermäßigen Quarte unb jener übermäßigen ©erte, wie f a h dis, as c d

fis k.; ober enblid) 3) in eben biefem ©afee auS großer £er$. reiner Guinte

unb jener übermäßigen <Sexte, wie f a c dis, as c es fis k. 3m erfteren

grolle pflegen »erfdjiebene ^onle^rer, um it)n fo wie bie übrigen ©ertenaecorbe

auS einem SreiFlange herleiten ju Fönnen, einen boppelt »erminberten 25rei=

Flang auf ber erböfyeten vierten ©tufe ber 9Jcolltonfeiter anzunetjmen , wie

dis f a, auS beffen erfter UmFel)rung bann entfh'inbe f a dis; anbere £ons

lebrer fetjen bie übermäßige ©erte l)ier als eine bloS zufällige ©rböbung ber

großen ©erte an , of)ne ben genannten DreiFlang an^unebmen , ber für fld)

aud) niemals gebraust wirb , unb nennen ben 2lccorb aud) fd)Ied)tweg nur

ben Siccorb ber großen <Sexte, in welchem, wenn er 4ftimmig gebraucht

werben foll, entweber bie £er$ ober ber ©runbton »erboppelt wirb, weil bie

<5exte eine £iffonan$ ift, bie jtd) eine ©tufe aufwärts auflcft, unb aud) ein

fieitton ift, ba ber ©runbton immer um eine ©tufe abwärts in bie £>cta»e

jener 2CufIöfung fortfdjreitet : a ift falfd), richtig b unb c; ift bie 9JMobie

inbeß einmal wie in a, fo Fann ber ®afc nur beißen wie in d, unb 5llt unb

£cnor baben einen £on —
ü. b. c. d.

Sm ^weiten ftalfe wirb ber 2fccorb gewö'bnlid)! alS bie $roeite UmFebrung
beS ©eptimenaecorbeS bargeflellt, unb rid)tig aud), wenn man annimmt, bafc

bie liier im SSaffe liegenbe Quinte um einen bölben £on erniebrigtjfl

:
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Sßan fteljt gugleid), baJ5 bie übermäßige Cuarte, welche fonft gewöbntid) eine

Stufe aufwärts gu itjrer SCuflöfung (ieigt, in biefem 3(ccorbc gu bem 3wecfc

auf ifyrer Stufe liefen bleibt. %m britten gafle wirb ber 2(ccorb meift

a(6 Cuintfcjrtenaccorb »ott bem Septimenaccorbe abgeleitet, unb bann ber

große .duintfejrtenaccorb genannt, aber richtiger ift bie Ableitung wie im
»origen gweiten grade »oit bein£crgquartfextenaccorbe, nur mit bem weiteren

3ufafce, ba$ an bie Stetfe ber biffonirenben übermäßigen £luarte bie biefe

urfprünglid) anflöfenbe reine £luinte tritt. 2>n b e r ©eftaft ben 5fccorb ge;

braucht, entfielen übrigens un»crnicib(id) falfd)e Cuintenfofgcn , unb eS

muffen baijer entweber bie £erg unb bie .Cuintc ober wenigftenS bie JQutntc

aWein auf bem nad)fo!genben Dreiflange aufgehalten werben, wie im SSeifpief

a unb b, ober eS muß eine Stimmcnfortfdjreitung ftatt finben, wie in c, fo

ba$ nid)t atiein bie £luinte beS DreifdmgS nid)t unmittelbar auf bie.Ouinte

unfereS SextenaccorbeS, fonbern fogar bann aud) nod) in einer gang anbern

Stimme folgt:

Der 2(ccovb Ijat, wie gefagt, immer feinen Sifc auf ber f(einen fed)ften Stufe

einer 'üCRoiftoiiieiter, führt aber, wie biefe wenigen Äeifpiele fd)on geigen, ftctS

gu bem Durbreiflange über bem eine Stufe unter bem ©runbfone liegenben

£one, ber bie Dominante beseitigen Tonart ift, auf bereit fleinen fed)ften

ßeiterftufe ber 2Cccorb ftatt t>at. So ift benn biefer übermäßige Snrtenaccorb

ober, wie Sfnberc fagen, Sfccorb ber großen Se*fe, ber Fürgefte Vermittler

gwifdjen einer 'DCRotftortart unb ber Durtonart ber Dominante berfelben, unb
gwar, t)inftd)tlid) beS SüiSbrucfS, oft mit magifrijer äßirfung. 9Jian fann

g. 23. nict)t Fürger, aber aud) nid)t effectüoöer mobutiren oon CtSSJloü nad)

G^Dur, »on DiSftloü nad) A;Dur, »01t A^otf nad) E=Dur ic. DieS inS

Stuge gefaßt, bleibt aud) jene Ableitung beS SCccorbeS »01t ber gweiten Um;
februng beS SjauptfeptimenaccorbeS bie natürlid)fte.— £)inffd)t(id) ber Reiben;

folge »01t Sertenaccorben, welche »orbin fdjon berührt warb unb bie (Einige

gleid) ber Septimenreibe aud) Sequenzen nennen, bleibt wegen beS

«Quarten»ert)äItniffeS ber beiben oberen Stimmen, ba$ aflcmal babei ftatt

f)at, nod) gu bemerFen übrig, ia^ biefe £Utartenfortfd)reitungen, bie bem
£)l)re immer nid)t fel)r wofyl tbun, bei mebrftimmigem Safce in atien fyer;

»orragenben Stimmen »ermieben unb lieber in untergeorbnete spartbien, in

HJiittelftimmen »erlegt werben muffen, wenn fie einmal nid)t gang übergangen

werben fönnen, wa$ einige £l)coriften fogar burcbgebenbS gebieten. — Die

SBegifferung beS ScrtenaccorbcS in ber fog. ®eneralbaßfd)rift gefd)iel)t, wie

obige 23eifpie(e fd)on anbeuten, gang einfad) burd) bie 3<iI)I 6, unb ift im

Uebrigen gang ben gewöljnlidjen Regeln ber SSegtfferung überbaupt

«OTunfartftöeS Eftfcon. VI. 23
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unterworfen, welcher ülrtifcl baljer in biefer 23eztel)ung nacbgelefen wer;

ben mag.

©cvtenfolge, f. bie beiben öorbergebenben Strtifel ©erte unb

Seiten ac co rb.

©ertenfuge, f. ftuge.

©ertett, Int- Sextuor, Hat Sestetto, ein £onflücf für 6 obli;

gate Snftwmente ober 6 concertirenbe ©timmen, baB mit Sftücfftcbt auf biefe

©timmcnzabl im llebrigen allen 2(nforberungen unterliegt, bic mir unter bem
Sfrtifel iCuartett, ber ju »ergleicben ift, an fold)e mebrfhmmigen £ons

ftücfe ftellen. ©inb bie conccrtircnben (Stimmen ©cfangftimmen, bah ©. alfo

ein &ocalfertett, wie eh in Opern befonberS häufig öorfommt, fo fann eh

nun noct) eine Snflrumentalbegleitung haben ober nicht; ift bah ©ertett ein

3n|h:umenfal{h'icr*, fo fbnnen aud) wol)l bloS 5 Snftrumente eigentlich, obligat,

unb ber 23afj begfettenb fe»n, obfebon im ftrengen ©inne bc§ SBortS and)

biefer felbftftänbig auftreten unb ein ju ben übrigen ©timmen concertirenbeS

SSerbältnifj behaupten follte.

© er tele, eine taftifebe frigur, bie barin beftetjt, bafj eine fftote in

fecbS ftatt in »ter fleinere geseilt, ober fed)6 9coten (Tatt »icr auf einen

taFtifdjen &beil gerechnet werben, j. 35. fed)3 ©ccbe^cbntel auf ein üßt'ertel,

fecbS 2(d)tel auf eine halbe, fecbS Viertel auf eine ganje Sftote. Sie ©ertole

fann aber auf zweierlei %rt entfieben, unb biernad) einen zweifachen, wefent;

lid) »erfebiebenen StuSbrucf haben. (?§ fann nämlich erftenS eine Stfote

£unäd)ft in jwei fleinere, unb bann \ebe biefer Heineren wieber in brei, alfo

£rio(ennoten, geseilt werben, $. 23. ein Viertel in ^xvci achtel, \ebeh biefer

achtel bann wieber in brei (Briden;) ©ecb^ebntel

e«

fo bafj man eigentlich $wei Arielen »or ftcb hat, bie aber (wie bie unteven

©eItungSjtrid)e geigen ) gnfammengefhieben unb ©ertole genannt werben

Fbnnen. Ober eh fann 5 weitend eine 3^ote junädjft in brei fleinere, alfo

£riolcnnoten, bann aber \ebe »on biefen wieber in jwei fleinere gctbeilt wer;
ben, $. 23. ein Viertel in brei (£riolen;) 2M)tel, unb \ebeh berfelben in jwei

©ecb^ebntef

BSZCSSp
bie bann ebenfalls aU ©ertole äufammengeftrieben werben fö'nnen. 3n beiben

fallen erhält bie erfte ber fect)§ Sftoten alS #auptnote ben flärfften Petent;

im erfteren ftalle aber — unb hierin liegt ber wefentlidje Ltnterfchieb beiber

formen — erhält nod) bie vierte, im anberen ftalle hingegen bie britte unb
fünfte ^cote einen, obwoljl minbern 2(ccent; &inh »on beiben fcheint notbs

wenbig (oergl. „bic allgemeine praftifebe Sftuftflebre" oon 2t. 23. SBiarx, hei

33reitfcpf unb Partei in ßeipjig), ba eh unferem ©efübl guwiber ijt, fünf

unterfd)iebene Pfoten an eine einzige accentuirte 311 fd)leifen. 35t efe beiben

?trtcn ber ©ertole nun werben auf gleiche äßeife gefebrieben (mit gufammens
geftrid)enen üftoten unb ber übergefefcten 3iffer 6, ober aud) ohne btefelbe),

unb fo bleibt eh äujserlid) zweifelhaft, welche 23ortrag6art in jebem einzelnen

ftalle gemeint fen ; man hat fogar barüber gcflrittcn , welche »on beiben

5trten bie rid)tige feö, ba bod) einleuchtet, ba^ jebe bie rid)tige, nämlid)

eine »ernunft; unb funftmä^ig gebilbete femi fbnne. Sn ben meiften Säften
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werben bie begleitcnben Stimmen ben 3weifel lofen; wenn nämlid? ju einer

©ertole in anbern ©timmen gwei -Roten genommen »werben , tjt bie erfte

%vt — wenn brei, fo ifc bie ^weite 2(vt ber ©ertolen gemeint. %n anberen

g-ällen wirb ber3ufammeiu)ang&ufFlärung geben; wenn g. 58. auf Briden

©ertolen gleicher 9lotcn, ober auf zweiteilige ©lieber ©ertolen »on t)alb fo

fangen 0coten (g. 58 auf zwei unb zwei Webtet ©ecblgel)ntel=SertoIen) folgen,

ijr bie crjtc 2lrt, — wenn auf Idolen ©ertolen rjatb fo langer Sftoten (g. 58.

auf 2ld)teltriolen ©ertöten »on ©erijlgerjnteln) folgen, ifi bie gweite 2trt gu

»ermutigen. (*nblid) tft gu merfen, baß bie erftcre ©ertolenart bie gebrauch?

ttcijflc (unb bafyer in zweifelhaften frällen »oraulfefclidje) ift, weil bie rfwtl)?

mifcfce ^Belebung naturgemäß etjer »on ber ruhigen gwei: gur breitfjeiligen

©lieberung fortgebt, all umgefebrr. 9)can rennte übrigen» alle 3n>eibeutig=

feit bannen, wenn man bie erfte 2lrt ber ©ertole lieber Doppelt riole
nennte unb fo

bezeichnete. Sßenigfteni in gweifclfyaften g-ä'flen wäre biefe 5Begeicbnung, wie

unl fd)cint, feljr gu cmpfeblen. ABM.

©ertquartenaecorb, in fd)icflid)ercr ftolge Cuartf erteil
a c c r b genannt, fo wie

©crtqutntenaccorb, beijer Cutntfejrtenaccorb, unb man
feb>c bat) er bief. WcL

Sextuor,
f. Sextett.

© e \) b e I m a n n , ftrang, warb geboren gu ©reiben am 8ten £Ytober

1748. ©ein SSatcr war Gammermuftful bort in ber bamaligen Äoniglid)

^olnifd)en ßapelle, unb unterrid)tete ihn guerfr in ber Sßlufif, bod) immer
nid)t in ber 'ülbftcbt, biefe Äunfl gu feinem eigentlichen JBerufe werben gu

laffen, biS ber lungere 58ruber 3° f ob, ber nad)mall fo berühmte gjjaler,

^rofeffor ber Slcabcmie ber Äiinjte gu Dreiben , Suft gur 'Dealerei geigte,

unb nun bie Butter, welcbe eine £od)ter bei ehemaligen Spofmalcrl ^tinbers

mann gu Dreiben war, beflimmte, baf? ftrang ^Jcufifer, 3acob aber SJcafcr

werben foöe, um beiben fünften, mit benen bai> glürfliebe Grtyepaar fo »iar>

»erwanbt war, baburd) gewijfermaßen eine heilige g-anülienweifye gu geben, ftrang

warb nun bem Äönigl. spofnifeben ßapellmeifter äöeber gur weiteren s2lu$z

bilbung übergeben, unb fhibirte nacbgefyenbl ben ßonfrapunft nod) unter

Naumann, mit bem er 1765 aud) nacb Italien reifte, wogu ftet; nod)©d)ujter

itjnen angefd)loffen hatte. Sn jenem ßanbe ber 'Ucelobie unb bei ©efangel

gewann er weniger an Äenntniffen ber eigentlicben £l)corie unb GTompojttion

ber 'üJcuftF, all an ^ertigfeit im ©ingen unb überhaupt ber 23el)anblung

einel mufifalifd)en ©toffel. ©eine ©timme war ein angenehmer £enor, unb

felbft in Srolicn , wo er gum Öftern al^ ©ä'nger auftrat, gewann er »ielen

58eifall. Snbejj gab er nad) feiner Sfcücr'febr nacb Deutfdjlanb ben $)lan,

bramatifdjer ©ä'nger gu werben, ben er in Italien wirFlid) gefaßt batte, wies

ber auf, unb nahm 1772 bie itmt angetragene ©teile einel ^irdjens unb

Gammercomponiften am nunmehr (£l)urfürjil. 5?ofe gu Drelbcn an, in wel;

d)er er mit Naumann unb ©d)uficr monatfid) in ber Direction ber ©per
unb Äirdjenmuftf wecbfelte, bil er 1787 gum wirFlidjen (Japeilmeifter er;

nannt würbe, unb all foldjer fpater ba^ tralienifdje Cpernordjefter, bal ftd)

gu Dreiben befanb, allein gu birigiren hatte. (Jr ftarb jebod? fdwn am
23flen Cctober 1806, »ie((eid)t in ^olgc gu großer ülnftrengung , beim be=

wunbernlwcrtl) ifi bie £l)ätigFcit, wefo>e©. nad) feiner 0tücr'fet)r aul Stalicu
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alS ßemponifi allein enfwicfelte. (?r fd)ricb im ©angen 10 Opern: „ber

lüljme $ufar," „bie fchone Arfene," „il Cappriccio correüo," „la Villanclla

<!i Misnia," „il Mostro ," „il Turro in Ttalia ;" „Amor per Oro ," „La Serva

scaltra" unb „Circe" (biefe eine frangbftfcbe (Kantate) ; bann für bie Äircbe

bie .Oratorien : „la Betulliberata," „Gioasrcdi Giuda," lt. „la Morte d'Abel;"

25 gro§e ^Reffen, 8 Bcfpern, 9 fiitancöen, 4 9ttiferere, 1 Stabat mater, l

^Requiem, 3 Salve regina, 4 Magnificat unb bie Obe „ber ©d)bpfer" ; bann

für baS GTonccrt unb bic Kammer: »iele @la»ierfonaten, tljeilS mit tfyeilS

ot)ite Begleitung »on anberen Snilrumcnten, 9ionbo'S, Bartationen it. Bon
ben Opern, weldbe fämmtlid) für bie £)reSbener Büljne gcfcfyriebcn waren,

finb nur ein ^aar (JlaöierauSgüge gebrueft worben, unb oon ben (Plattier;

fad)cn ol)iigefäl)r anbertbalb Dufcenb ßlaoierfonaten unb einige 9tonbo'S.

Sn allen Werfen ©'S febeint ber ehemalige gefällige Sänger burd), unb bie

(rmpfänglid)Feit, welche berfelbe wäbrenb fetneS längeren Aufenthalts in

Stalten für bie melobifcbe £eid)tigFeit ber bortigen 3tunft l)atte. £>eutfcher

©ruft bürfte wenig SRahrung barin ftnben; bagegen baS für tonifchen Steig

empfanglid?e Ol)r eine reiche Unterhaltung. £)te befferen unter allen dorn;

pofttionen, welche©, fyinter (äffen l)at, finb bie für bie&ircbe, unb oon biefen

werben aud) jefct nod) bisweilen 9Jceffcn unb Bcfpern in ©reiben mit Beifall

gur Aufführung gebracht. Alle übrigen feiner Arbeiten ruhen alS $pro;

bufte eineS fronen, glücFlicfyen Talents, aber aud) ber Seit unb llmftänbc.

©et; beimann, SRuboIph ernfl, 9fluftFbirector am Sweater gu

Breslau, ift geboren gu ©lafc am 12ten April 1806, unb warb »on feinen

Kitern gum ©tubium ber Geologie benimmt, gu welchem 3wecfe er gunädjfi

baS ©umnaftum gu ©lafe befugen unb nad) beffen Abfolöirung aud)

bic Uniöerfltät Breslau begießen mu§te. 2>nbeffen war feine fiiebe gur^JhtfTF,

bie ftcb gugleid) mit einem febonen Talente paarte, unb in bem Unterrichte,

welchen er »on Sugenb auf gu ©lafc im (Haüier; unb Biolinfpielen empfing,

immer mehr entwickelte, burd) bic mand)erlci größeren SöcuftFau ffüheutigen,

benen anguwofynen er fyier in Breslau ®elegenl)eit fanb, auch gu einer wat);

ren Begeiferung für biefelbe gediegen , unb niebi ol)ne 9tad)tl)eil für feine

ti)eologifd)en ©tubien felbft fefcfe er nid)t allein feine praFttfd)en ©tubien auf

jenen Snfirumenten fort, fonbern fuebte mit unermübetem gleiße auch burd)

fiecture ber beften muftFalifdjen ©djriften ftd) biejenigen^tenntniffe u. fertig;

Feiten in ber Sljcoric gu erwerben, bie notljig waren, um wenn nid)t gang

einft ber ^unft, waS feine (Altern burcbauS nicht gugeben wollten,', bod) wenig;

ftenS mit bem beften ©ewinn baöon für ©eift unb 5perg ifyr leben gu Fönnen.

©o galt er als ©tubent fd)on für einen fertigen (?la»ierfpielcr unb burd);

bilbeten SKuftfcr, unb als £heobor Äatd 1828 öon Breslau abging, warb
er an beffen ©teile gum Director bcS bort befteljenben acabemifd)en ^JluftF;

öereinS erwählt: eine ©tcllung, bie bei fold)' leibenfchaftlid)em^)ange, wie er

tl)n gur sUiufiF nährte, un»crl)inberlid) ben Grntfcblufj in il)m gur Steife ge;

langen laffen mu§te, anftattber Rheologie bic Äunfl gu feinem eigcntliden Be;
rufe gu madjen. J)agu fam ber Beifall, welchen mehrere feiner SompofitionS;

»erfuc^c fanben, namentlich bie mcfyrftimmigen ©efänge unb eine £)rd)efler;

.Ouoerturc. AIS er ben aeabemifchen 6"urS »ollenbet h.atte, blieb er als (San;

tibat ber Rheologie, um ber «JIcuftF wiflen , in Breslau, unb 1830 enblid)

räumte bie äJorfetiung aud) biejenigen Spinberniffe hinweg, bie mancherlei

äupere Umftänbc ber Ausführung beS längfl gehegten ^laneS in ben Sßcg

gefegt Ratten: er »erlief bie Geologie, unb trat noch im %uni in j^in oben

begeich,neteS Amt, in welchem er fortwäl)rcnb mit ©egen wirFt, unb ficr; als

Gomponift wie Dirigent ber atfgemeinften Achtung feiner Umgebung gu er;
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freuen ()at. (Scbvudt fmb unfereS SEßiffenä »on feinett Gfompofitionen nod)
feine, fo fe()r einige barunter eS »erbient f)ätten, namentlich, bie ßieber.

©etyfartf), 3of)ann ©abrief, üorgügfidjcr 33iofin»irtuo5 unb (Sonn

ponift beS »origen %at)xi)imbevt$ , geboren ja Stcßborf bei Süeimar 1711,

legte ben erften ©runb in ber Ißuftf bei 2öaftl)er , ber bamaß iOrganifl $u

älSeimar war unb ifm im Gffaoierfptefen unterrichtete. S^acfygeijenbü fam
er nad) 3erbjr, unb f)icr erft fing er bie Violine $u fpiefen an. ©er (Scn-

certmcifteripÖcf warb feinßefyrer barin, unb aß er fo au§erorbentfirf)e ^ort;

fdjritte mad)fe, nafmt il)n aud) ber Sapetfmeifter ^ci\d) ^u füi) unb unterrid);

tete if)n in ber Gfompofition. Durd) mehrmaliges öffentliches auftreten in

Berbjr unb ber Umgegenb ju einem gewijfen Sfiufe aß 33irtuoS auf ber

Jßioline gefangt, unternahm er nun aud) bafb ffeine Sfteifen, bie if)n enblid)

nad) SSerfin führten, wo er aßbafb eine©teffe aß Gfammermufthß imDicnfte

beS tyvin$cn ipeinrid) erlieft, unb aß 1740 bie ÄÖnigf. (Japcffe bafcfbft

crrid)tet warb, aß erfter SJiofinift in biefe beforbert würbe, aß welcher er

^ugfeid) bie 23affette 311 componiren fyatte, bie auf ber Äönigf. 33ül)ne auf;

geführt warben, unb fammtlid) affgemeinen .Q3:ifafl fanben. SBefonbereS

©efd)icf" entwickelte er im fomifdjen ©afee. Unter a!fen beutfdjen Gfomponi;

ften feiner 3eit famen ifym nur wenige barin gfeid), unb befafj faft feiner

einen fo unerfd)ÖpfIid)cn 9£eid)tl)um »on angenehmen, reijenben "üftelobien.

ftür fein Snftrument fdjricb er »iefe ©ofoß, £rio'S, einfache unb Doppel;

GToncerte, unb für ba& £)rd)cfter mehrere Sinfonien, liefen pflegte er in

einer 2Crt 23orberid)t eine SSefdjrcibung beffen »oraißjufctyicfen, wa$ bie

gjcuftf aißbrütfen foffte. ©o er^äfyft ©erber, baf; er einmaf eine Sinfonie

von ©* gefefjen f)abe, auf beren £itefbfatte unter anberen aud) bie f8e-

merfung geftanben, „aß id) (©.) mid) fefcte, biefe ©infonie ju fd)reiben,

würbe id) auf einmal »on einem heftigen ©djnupfen befaffen, fo

ba$ id) ununterbrochen fort niefen mufjte, unb um bieS - auSjubrüdVn id) bie

jweite Biotine burd) ben ganzen erften ©afe niefen faffen ober öiefmeljr

einem 9liefenben nad)abmen laffc." ftiiv mandjen ßefer bürfte biefe $8a
merfung fefbjt f)iftorifd>eS Ssnterejfc fyaben. ©enfartf) ftarb ju Berlin am
9kn 2(prif 1796, affo 85 3af)r alt. D.

•Seifert, DSoljann 6"aSpar, ber Skter, geboren $u StugS;

bürg 1697, warb juerft »on bem baftgen 'DJcufifbirector Kräuter unterrichtet;

bann tterfaf) il)n ba$ euangelifdje ©d)ofard)at, feineS Ijerrfidjen Talents

wegen, mit ben 'üfJiittefn $u einer muftfa(ifd)en Sfleife. 2tuf biefer f)ieft er

fld) befonberd ju DrcSben längere 3"t auf, unb genoj; bafelbfl ben Unters

ridjt beS berühmten ^3ifenbef auf ber Violine unb in ber dompofttion. Sfcad)

SfugSburg gurü'cfgefefjrt warb er 1743 ju ßräuterS Stacbfofger ernannt,

aU (Kantor unb Sirector be§ eyangefifc^en ?CRuftfcf)or§. 9tun componirte

er üornefjmlid) »iefe trefffief^e Äird)enmuflfen , worunter fefbfl ein ^)aar

gelungene Oratorien; bann aud) We^rereä für bie Gfammer unb baB

©oncert. Unter feinen 3«^n'«ß«^frad)en würben befonberd bie für bie

ßaute feiner 3eit gefd)äfjt, wddjeB Snflrument er in feiner 3u9cnb aud)

mit bebeutenber ^yertigfeit fpieftc. (5r flarb ju 2(ug§burg am 26ftcn 9Jiat

1767. ©ein sftaebfofger im 5(mte war fein ©ot)n — 2) 5" f)an n ©ott;
frieb ©. Den erften Untcrrid)t in ber 5JJuftf empfing bevfefbe natürlid)

von feinem 33afcr, unb faum 16 3^f)re aft componirte er bereiß ein 9>affü>n$s

Oratorium , ba$> »iclen S3eifaf( erlieft. Dann ging er nad) SBanreutb, , um
ßeitborferS Unterrid)t ^u genießen, unb Pon ba nad) 58erfin, wo bat Qovm
üiefer ©raunfd)er2öerfe u. befonbcrS ber freunbfd)aft(id)e Umgang mit &m.
33ad) fefjr ju feiner S3eröo(ffommnung beitrug. @nbfid) befud)te er aud)
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nod) 2<ßien, unb tjicr oollenbete er gewiffermajjen unter SÖagenfeil feine

griinbtidje <Scr>uIe. @r l)atte jefct fd)on eine lange 9fteif)e »on Biotin = unb

(£lamerfad)en , fteficantaten , unb wol)l 2 Sufcenb £)rd)efter Sinfonien ge=

febrieben, bie ftet) »ornefymlid) burd) fd)ö'ne 'DJJelobien unb angenehmen, gum
£l)etl aud) für bamall gang neuen unb originellen ©afc au6geid)neten. s

2lll

fein äkter ftarb, warb er nad) 2ütglburg gurücfberufen , unb — wie gefagt

— gu beffen 5ftad)folger ernannt; inbeffen lebte aud) er nur nod) bil gum
12ten £)ccember 1772. Unter feinem 5ftad)[aj3 befanben ftd) nod) ein l)err;

lid)el £){ier;£)ratorium , unb bie (Santatent „ber Sterbetag Sefu" unb

„ber »on ®ott ®eutfd)lanb gefdjenfte ^rieben." Kenner, benen biefe 2ßerfc

gu ©eftd)t Famen, rühmen it)re einfache ©rojje unb bie Snnigfett, welche in

einzelnen ^Jartljien tjcrrfdje. Sebenfalll gehörten beibe ©., 33atcr unb ©olm,

ifyrer 3eit gu ben grünblid)flcn ßomponiften £)eutfd)lanbl , unb wenn tfyre

SBerFe fein fo aujserorbentlidjel äujjerel ©lue? matten, all bie minber guten

vieler anberer £onfefcer bei vorigen 3al)rl)unbert§, fo fyaben wir biel ftd)er

anberen Umftänben all ib,ren Talenten, Äenntniffen unb sprobuFtionlfräften

gugufd)reiben. 14.

<Set)frteb, 39rtag bitter t>on, würbe geboren gu Sßien am I5ten

Slugufl 1776. ©ein ä>ater, Sofepl) bitter »on ©ettfrieb, war #ofratf) bei

dürften *>on #ol)en{ol.)e;<Sd)tUmglfürjt. @d)on in früher Sugenb geigte er

eine befonbere Neigung, wie grofjel Talent gur ^onFunjl, unb crbielt aud)

fowobl im ©ingen all auf mehreren Snftrumenten grünblidjen llnterrid)t.

SBorgüglid) war c§ ^ftogart, unb nad) beffen £obc Äogelud), bie tljn gu

einem aulgegeid)neten (£la»ierfpieler bilbeten. £)rganifi S^atjba mad)te Um
mit bem Söefen unb ben Siegeln beö ©eneralbajfel beFannt. Sn^cflfen war

fein eigentlicher S3eruf bamall nod) ein ber Äunft üollfommen entyegengcs

fester: nad) bem Tillen feiner (Altern follte er Surift werben. £u bem

Swede Farn er 1792 nad) ^rag, um bie pl)ilofopl)tfd)en SBorfhibien l)ier gu

abfoloiren. $)rag war aber Feinelwegl ber £)rt, feiner großen ßiebe gur

gjhijtf burd) (Entfernung aller barauf l)inwirFenben äußeren (Einflü'ffe enge

©rängen gu fefeen; ber Umgang mit bamall nod) jungen, jefct l)od)gefcierten

Sfteiftern, wie g-r. £ionöl Söeber, 2ÖittafeF, £omafd)eF unb %., welche

a'de in jener $auptftabt bei ßanbel ber Harmonie »erfammelt lebten unb

beren 5Ttäl)e er balb fanb, mujste hingegen biefelbe nod) bil gu einem boben

@ntf)uftalmul feigem, Sftad) SQien gurücfgeFeljrt, frequentirte er bie jus-

ribifdjen SSorlefungen , unb ftubirte nebenbei, aber mit grof?cnr (?ifer, bie

ßompofttion unter 2(lbred)tlberger. Sßäfyrenb ber 2tnwefenl)eit bei ebe=

maligen SBawerifctoen ^ofcapelfmeiflerl ^eter SÖinter gu Sjßien, ber bamalS

in Furgen 3wifd)enräumen fein „Opferfefl," „5Bab»lonl ^tjramibcn" unb
„ba& fiabijrintl)" bort componirte, war ©eöfrieb beffen ungertrennlid)er ©c=

fahrte, all welcher er feinen fdjon gewonnenen 3leid)t()um an praftifd)en

©rfab/rungen unb ©ewanbtljeitcn nur nod) bebeutenb »ermel)ren Fonnte;

unb cnblid) a\xd) gelang eS Söinter, @ct;friebl Später burd) ü'bergcugenbe

©rünbe batjin gu bewegen, ba$ biefer bem @ol)n erlaubte, ber Suri6pvubcng

gu entfagen unb ber t)ci§ geliebten Äunft oon nun an au!fd)lie(jlid) gu leben,

©enfrieb l)at biel für immer an Sößinter gefeffeft, unb fo uncrFla'rlid) ^JJJans

d)en bal enge jyreunbfdjaftSbünbnifj fd)ien, ba$ btl an Sßinterl 3!ob beibe

^lünftler, ungcaditet ibrer geringen 3been^armonie unb ber äkrfd)icbenl)cit

il)rer geiftigen 9fcid)tungcn , umfd)lungen l)ielt, ft'nbet cl in biefem »ielteid)t

wenig bcFannten Umfianbe bod) ben natürltd)|len 9tnfnüpfunglpunFt. ®er
Smpreifar <5d)iFaneber, bem hinter ben bamaf» 21 jährigen Jüngling em=

pfat)I , engagirte @. fogleid) all S"ompo(tteur unb Gfapetlmeifter bei feiner
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fSütine, unb am I5tcn %uli 1797 warb ©'S erfteOper, „ber fiömenbrumt,"
mit einem SBeifaife aufgeführt, ber beit jungen £onbid)ter auf jebe äBeife

gu einer weiteren rü'rigen £()ätigfeit auf bem betretenen bramatifdjen Wes
biete aufforbern mußte. Söir motten fie in d)ronofogifd)cr Orbnung ijcrs

fefcen bie arbeiten, bie nad)gef)enb£ in biefer 5trt auf jenen (?r(t(ing§oerfudi

folgten: 1797 nocl) einzelne ©tu'dfe ju bem ©ingfpiet „ber triebe," unb
bie Saftige £ra»efHe „StgneS .Qkrnauer ;" 1798 baö 3auberfptri „ber f^een;

fönig," Ouöerture unb ©efänge ju bem ©cfyaufpicte „Orion," ben erften

%ct %u ber Operette „ba& Sägcrmäbdjen ," unb einzelne 9Jtujtfftücr'e $u

ben Opern „GrinS unb brei," „ßiebe mad)t furzen ^roceß," „bie ©cfyneiber;

t)od)jeit," „brei Bätet unb 2 föinber," unb „9(morS g-tüget;" 1799 bie große

Oper „ber Sßunbcrmann am SRbeinfauV ben evften s2kt ju ben beiben

Opern „bie Äömg§pfltd)t" unb „ber rotfye ©eift im £>onnergebirge," u. ein;

gelne ©tücfe jit ben ©ingfpieten „bie Ojttnbicr," „^inalbo iRinalbini,"

„bie Spfaueninfcf," unb „ber Äircbtag ju 'üftooSbrunn ;" 1800 einzelne

Hummern ju ben Operetten „£ofga," „2fmor£ ©d)iffd)en," ,,bie3ungbrunn=

9l\)mp\)e," „ber traoeflirte 2teneaS," „bal Urtfteit beS ^ariS ," „ilUctfc,"

„2(ftaroth," „bie 3nfc( bcrßiebe," „jjjeinrid) 'ber s2tbel§burger" unb ,,£itba;''

1801 bie l)eroifd)e Oper „bie Sruiben," mehrere Snftrumentakißecttatiüe

$u 'iDiogartS „%itu$," unb ©efänge unb $-inafe'§ ju „^Proteus," „ber ©d)ul)

ofyneSruß," „@rwine »on ©teinfyeim" unb „bie trasejtirte ©onnenjungfrau ;"

1802 Grin^elneS ju „bie ÜÄnljfe am 2lrbennerfe(fen" unb „ber SÖirtl) $ur

btauen 9Jcaife;" 1803 bie große Oper ,,(?öru»;" 1804 bie fom. Oper „bie

Grljemänner nad) ber SQlobe," 3ftecitatioe unb Strien ju "Jfteljut'S „ sHriobant,"

ba$ f)iftorifd)e "DJMobram „ s3Jiontejuma," unb Ouvertüre 31t bem 3«uberfp.

„ber ©tetn ber äßeifen;" 1805 bie 3<»uberoper „Untreue auS fiiebe;" 1806

ba$ ©ingfpiet „jum golbenen £Öwen," bie gro§e Oper „bie ©amnitterinnen,"

mehrere ©tücfe gu 3fteb,ut'$ ,.@upt)roftne" unb jur „Steife nad) ^JariS,"

ebenfo ju ßatelS „©emiramB," unb bie Ouvertüren, Grntreact6 , (£t)öre,

^Jlärfc^e 2C. ju ben ©djaufpiefen „2tlane," „bie 9?eger auf Domingo," „ber

äkter unb feine Äinber," unb #elbenmutb, i]t äßeiberbruft;" 1807 bie Oper
„Stfamar ber 9Jlaurc," ba$ ©ingfpiet „'JJtüternadjt," bie romantifd)e Oper
„3bad unb 9Karpiffa," bic^arobie „SEobmid) unb itunigttnbe, " unb mehrere

©tücfe ju Süteljuu» „Gabritlc d'Estiee«;" 1S08 ba$ fomifd)e ©ingfpiet „ber

©tjeboctor ," bie $)offe „ber poIitifd)e ©d)ufler," unb bie Operette „ber

S3riefbote;" 1809 bie Oper „'öertlja oon äßerbenberg," ba$ 3actige Ouobtu
bet „diod}u$ $htmpernicfe(," einzelne ©cfa'ngc ju „£b,efeuS unb 2triabne"

unb „ber jlürmifd)e "Hbenb," unb Ouyerture, ©ntreactS, 5Rärfd)e, (?()öre jc.

511 ben „föreujfafyrern" unb „Stttita;" 1810 ba§ bib(ifd)e ®rama ,,©aut" in

3 bieten, bie fyift. Oper „bierottje unbmeiße dtoie," bie große Oper ,,^id;arb

fibwenfjerg," ba6 Ouoblibet „Familie ^umpernicfel," ©efänge ju ben Opern
„Sftofamunbe" unb „bie beiben ©enerate," wie ju ben Dramen „3oi)ann

t>on (SalaW unb „9Jfargaret()e »on Stnjou;" 1811 bie 'JJJMobramc „«yrieb;

rid) oon IRinöfn" unb „bie ©ifterne," ba$ ©ingfpiet „^-eobero," baS Ouob;
übet „^umpernicfelö Qoctj^eu," unb bie 5J?u|Tfen ju ben 3!rag6bien „3utiu§

(Jäfar" unb „bie Swngfrau »ou Orleans ;" 1812 ö"()öre unb Stände ju ben

©d)aufpielen ,,(?3ed) unl» S'ed)" unb „^redofa," ba§ fiieberfpiet „ba$ {eben*

bige äöeinfajj," unb iHoman^en 31t Stofjebue'S „'Jßinnefanger ;" 1813 ba&

bramatifdje ©ebid)t „5RofeS," bie Snftrumentation ju ^aijtetto'l „Äönig

S:t)eobor ," unb einjetne Hummern gu „ftünf ftnb gmei," „bie finge g-rau,"

„ba$ bflerreid)ifd)e ö-elblagcr" unb „frribolin"; 1814 ba§ jyefifpiet gur

^tamenStag» feier be$ ilaiferS „bie l)unbcrtjät)rigen @id)en," unb bie 'SÜiu
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fiten ju bem Drama „ber £eufelSfteg am SRigiberg;" 1815 bie fomifd)e

©per „(£r fcält roaljrfyaftig Sßort," baS Drama „ber Sßalb bei ÄBonbö,"

bie spofie „SftiflaS am ©d)eiberoege," unb Wuftfen $u üerfd)iebenen ©d)aus

fpielen; 1816 baS 3auberfpiel „ber füge S3rei," bie bramatifdje ßegenbe

„ftauft," bie Operette „brei treppen bod)," baS Drama „bie Grlfler," baS

Wä()rd)en „ber 9lofenl)ügeI ," unb ebenfalls Wuftfen ju einigen ©d)aufpie=

len; 1817 baS Drama „bie Söaife unb ber Färber," baS bibl. Drama
„Stbratjam /' bie fteenoper „Unbtne," baS aöegorifd)e ftcftfpiel „SlmorS

Triumph, ," bie ^offe „Wontag Dienftag unb Wittmori)," baS Welobram

„£wmue an bie (Sonne;" 1818 bie Oper „Bemire unb 2t$or," ©efä'nge $u

ben ©djaufpielen „Obin'S ©d)wert" unb „bie £l)ronfoIge /' baS pantomimü

fd)e 23aUct „ber blöbe Sftitter," unb baS biblifdje Drama „bie Waccabäer"

(Salmonaea); 1819 (?^öre unb Wcirfd)e gu ben ©d)aufpie(en „SraSmuS

SSürger" unb „bie Winnefänger auf ber SBartburg," unb baS biblifcbe

Drama „Sftoal) \" 1820 (£f)Öre unb ©efänge gu bem ©d)aufpiele „Bettina,"

unb baS pantom. Sßaüct „Dberon;" 1821 bie Drama'S „bie SBaife auS

©enf" unb „Ugolino;" 1822 baS Wät)rd)en ,, Waganbola," unb baS

Wefobram ,,S£imur;'- 1823 bie bram. fiegenbe „SlfjaSöeruS," baS 3auber=

fpiel „ber unjtd)tbare sprinj," boS Wetobram „©intram" (mit (Sporen), unb

baS ©ingfpiel „bic £)d)fenmenuett;" 1824 ben britten Stet jum 8reenmärd)en

„ber fur^e Hantel" unb bie Wuftfen jum @d)aufpiete „Weifter Wartin ;"

1826 bie (S()bre unb Wuftfen ju ben ©d)aufpiclen „23ojena," „bie 23lume

»on Wull," unb „Stleranber unb DariuS." Stile biefe SBerPe waren urs

fprüng(id) für baS £t)eater an ber ?S$ien gefd)rieben, an welchem ©. »on

1707 biS 1827 alS ßapeflmeifter unb Opernbirector angebellt mar, unb ber

cinflmaltgc ®lan$, mit welchem jene ^unftanftalt auS ber großen 3at)I Üjrer

©d)mefiern meit unb fräfttg l)er»orftral)lte, mar nid)t gum Fleinften £t)eilc

berfclbc, welcher eben jenen SßerFen ©'S Stncrfcnnung unb ber Wet)r$at)[

nach feibfl 93erül)mtl)eit verfiel). STcidjt menige bavon mürben aud) auf ben

meifien £3üf)nen beS 3" s uno SfuSlanbeS $ur Darftellung gebracht, unb

viele gelangten burd) ben Drucr" in aflerfyanb ©cftalten 31t einer nod) meit

grbfjereR Verbreitung, Sftamentlid) maren cS bie Sompojttionen im ftache

beS WelobramS, weld)e alS Weifters unb Wufterwerfe biefer ©attung gels

ten unb in ber 3!b,at aud) mit einer — man mod)te fagen — mal)rf)aft

orientalifdjen ft-antafic djaraftcrifitfe^e 2ßabrl)eit nnb populäre Grinfadjbcit

»ereinen, oljne je in eine blofje, verwerfliebe Walerei jtd) ju verlieren. Die

Oper „StljaSveruS" beftel)t — interefiant genug — auS lauter Wo$artifd)cn

(Slavierftiicfcn , beven StuSmabt unb 33ertbeilung unter bie »erfd)iebenen

Snjlrumcnte eben fo fel)r bie richtige 2tnftd)t unb baS feine ©efü'bl ©eyfriebS,

als bie »ergrößerte Darftellung biefer nur für eine geringe Sßirfung berede

neten ©tü'cfe ben unenblid)en Sßertl) beS genialen WeiftcrS bemeift, ber fold)e

urfprünglid) erfanb, ben aber aud) mol)l D^iemanb fo innig burd)lebt unb

burd)empfunben bot alS ©enfrieb, fo ba§ eben jene Darjlellung aud), mit

magifd)em (Effect, ein befonbereS frcunblidjeS £id)t wirft auf fein eminentes

Talent. StlS mit bem '#erannal)en beS britten QabrgebenbS in unferem,

menigftenS maS Äunjl betrifft, nicht fonbevlid) fortfd)reitenben Sobrs

t)unbcrt ber Verfall aud) bie Sßicner 35übnen bebrol)te, unb bis auf bie

5pofbü'l)ne meift aud) ereilte, hatte ©eöfriebS iRubejlunbe gefd)(agcn: er gog

ftd) öom Xbcater an ber SSSien gurücf, mo ber Unternehmer 6"arl eine

S5ab,n betrat, bie jebc tiefere, ernfte^unßfdjÖpfung entbebrfid) mad)te. Durd)

forgenlofe S35ol)lt)abenl)cit begürftigt, lebte ©. nun fortan ein flilleS, gufries

beneS, gliiiflidjcS Privatleben; jebod) nid)t untl)ättg, im ©egent^eil biS $ur
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Stunbc öIS (Jammers unb &rd)encomponift rote olS muftFalifdjer Sd)rifts

fMer ftctö mit einer bewunbcrnSwertben sprobuctiüitä't. fyür bie 33üf)ne

f)at er nur 1829 nod), mit 9Jlogartfd)en SJJMobten, bie Operette „ber bbls

gerne Säbel" verfertigt; für bie Äird)e, für welche er inbefj aud) fd)on

früher 9JJand)cS componirt fyatte, febrieb er im ©angen, aufjer mebreren

©elegenljeitScantaten unb bem Oratorium „bie Israeliten in ber Sßüftc,"

13 folemte 'Stießen, 4 Seinem, 2 &-e(W)Öre, Regina coeli, 2 Veni sanete

Spiritus, Ence panis, 9Jliferere , 2 'Üölotetten, 9 Tantum ergo u. Genitori,

#afleluial), 2 Te Deum, 14 ©rabuateS, 15 Ofifertorien, Libera gu 9JiogartS

Requiem, eineS bergleicben gu SSMnterS ^Requiem, Libera unb 3ftiferere unb
£rauerd)or ju 93eetboyenS £obtenfeier, mehrere äSocalbttmnen in bebräifd)er

Spracbe, spfalme, jpnnmcn (lateinifebe unb beutfebe), Salve regina unb
Aetemus Deus ; für bie Kammer lieferte er für giemlid) alle gangbaren (Jons

certinftrumente Heinere unb grojjere 2ßerFc, namentlid) öiele Slonbo'S,

SSariationen unb Sonaten für (Hauier, SCiolinquartette, ein ^)aar Sinfonien,

unb ßoncertfh'iife für (Klarinette unb äöalbborn. beuteten wir oben eine

Skrfcbicbenbeit ber 9fJid)tung an, weld)e fein fünftferifd)er <S>cift im äkrgleid)

mit bem feineS »iefjä'bvigen g-reunbeS imb früher fo woblwollcnben "proteFs

torS äöinter genommen, fo glauben mir in jenen feinen ^ird)enwerFen
gerabe ben fd)tagenbfien S3eweiS ba für gu ft'nben. ©elang SÖStnter am
meiften ber 2tuSbrucF beB füjj Barten unb neigte feine 9Jlufe ftd) bisweilen

felbjt bin gu bem Spiele einer FranFbaften Grmpfmbung / bie mir nid)t uns
rid)tig wobl tjier mit bem Söorte CfmpftnbfamFeit begeid)nen, fo ercedirt S.
öorgüglid) im ernfien unb granbiofen St»U. 3n äöabrbeit ftnb feine Airs

d)enwerFe mit wenigen 9(u§nabmen »on clafufdjem Sßertbe, unb erfd)aöen

feine spreiSgefänge, wie eS wirFlid) ber %aü ift, in ben Staufenb unb abers

mal £aufenb 3tird)en ber Ö(terreid)ifd)en (Staaten fajt fonntäglid) unb
immer mit erbebenber Scrberrlidnmg bcS ©ienfteS beS 2tllmäd)tigen , fo ift

eS wabrlid) nid)t bloS eine Vorliebe für ben ttatertä'nbifd)cn £onbid)ter, bie

2111er £ergen unb Obren für it)n jhmmt : eh ftnb hie mächtigen Sfccorbe, bie

in [einer Seele empfunben unb »on feinem ©eniuS erbad)t fyier auf ibren

mäd)tigen Sdjwingen emportragen jebwebeä £örerS ©efüfyl ju jener itjrer

ätberifdjen fteimatb. Seinen fd)riftjMerifd)en S3eruf beFunbete er aujjer ber

lleberarbeitung mebrercr Sd)ulcn, ßel)rbüd)er «c, ber Verausgabe ber fä'mmts

lieben Sd)riften »on 2(lbred)tSberger, ber fog. SÖt'ener £onfd)ufe, unb ber

Stubien SScetboüenS, »ornebmlid) aud) burd) eine Sabretange tijäÜQc %{)eiU

nabme an ber 3eitfd)rift „ßacilia" unb ber ßeipgtger muftFafifcben Beitung.

©ine iUienge 3(uffäfee, (SritiFen unb S3erid}te ftnb bort »on ibm enthalten,

bie lebenbigeS 3eugnif ablegen »on fetneu ausgebreiteten fowobf praFtifd)en

alS tbeoretifeben Äenntniffen. Vtud) in biefeS unfer S3ud) bat er eine lange

Sfteibe trejTud)er, meifl biograpl)ifd)er 2(rtiFel geliefert, bie ftd) würbig jenen

anreiben, 'üftebrere Sabre binburd) gab er aud) felbft eine muftFa(ifd)e 3eits

febrift berauS „mitbefonbcrerSlücfjtdjtauf bie o(l:erreid)tfcben Äaiferflaatcn."

©in tieferes Stubium alSSettfrieb unb grünblid)ere ^enntniß ber clafftfeben

Sßcrfe 9JtojartS, ^atibn'S, öeet()09enS unb anberer ^eroen bürften -Jöcnige

beft^en. 5Rag eS fenn, ba$ er biefeibe »ornebmlid) burd) bie mand)crlet

S3carbeitungeu jener SßerFe erlangte, öon welken mebrere aud) nur burd)

fein a3emü()en erft jur größeren ^ubücität Famen : ftnb biefe il)m Wittel
gu jener gewefen, fo ftel)t nur um fo fyÖber noc^ fän ©treben. SHlit SSeeU
booen felbft: lebte er in bem freunbfd)aft(id)ften Umgange, unb wie er ben
unfierblidjen gelben ber SÜÖne geFannt, wie ungetrübt unb tief er in beffen

Seele gefdjaut $atr geigt feine wabrtjaft großartige SRecenfton beS 93eetbooens
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fd)en S^a'klu\al) im 20ften fyefte bcr (£ä'ct(ia , unb feine (SbaraFtertjtiF befiel;

bei: in eben ber 3citfd)rift »ott 1829. 3(u§ AnerFennung feiner großen

äkrbienfte ernannten ttm mehrere muft'Falifd)e ®efellfd)aftert beS 3" ' unb

StuSlanbeS ju ityrem '2Jcitgliebe, wie bie @efellfd)aft ber
<Dfcuft'Ffreunbe beS

Öfterreid)ifd)en ^aiferftaateS , bie fd)webifd)e AFabemie ber fünfte unb

SÖiffenfd)aften 51t ©toefbofm, ber &gt. bottänbifdje herein gur 23eforberung

ber £onFunft, bie fran$oftfd)e Acabcmie ju $pari3, ber herein jur 23efÖr;

berung ber bilbenben fünfte gu Süiett, bie pl)ill)armonifd)en ©efellfdjaften $tt

©rä£, ßeibad), Nürnberg, ber fieiermärFifdjc IftiiftFverein , bcr spreSburger

Äird)enmuftFöerein, ber ^rager 3vird)cnmuftFöerein, u. f. w. Unb brängen

von nal) unb fern i)et ftd) bie jungen Ä\'tnflfer, um oud) be§ ©reifet frud)te

bringenben Unterrid)t noebgu genießen, fo batberSßürbige burd) bie überbieS

feine ^batigFeit fyod) el)renbe Oberleitung beB in 2)eutfd)fanb betfpielloS

granbiofen 2Jcu{tFfejteS, weld)e6 im $erbfi 1837 jene ®efelffd)aft bcr SßlufiU

freunbe ju Söien »eranftaltete, aud) bewiefen, weld)c ungeheure (Energie

unb äd)t Fünftlerifd)e £>urd)bilbung aud) in biefem Augenblicfe nod), wo er

e§ bod) wabrtid) fange bcr nennt, ba$ Grrmattung unb Grrmübung er ntd)t

Fannte, tbn belebt, ©enfrieb führte nid)t 3ufafl ober irgenb eine äußere

Sftötbigung, fonbern ein waljrtiaft innerer £3eruf $ur Stnn\t ; unb wie er

ftd) in fte t)ineingelebt, fomad)tfte, in il)rer böd)fren9fceinl)eit, aud) ben 9Jcittel=

punFt all' feiner ®efül)fe, feincö gangen £eben3 unb StrebenS auS. ©enfrieb

war unb ift ein großer Äü'njHer, unb — ber liebenSwü'rbigfre Wenfd) gugfeid).

Sfte wofyl ift ein 5?immel trügerifd)er ßuft burd) fein ^erg gebogen! Grine

Regung aber ift für weld)e befonberS ftetS empfänglid) er ftd) geigte : Siebe,

Siebe — in ber &unft, fiiebe im ßeben; bod) wo aud) nur biefer ©inen

rcinfte $>ulfe fd)lagen , ba ift bciB ifteid) ber t>eiCigfl:cit Rone, baS Sfteid) beS

fd)Önften ftriebenS. Dr. Seh.

Sf.
, f. Abbreviatur unb ben folgenben ArtiFcl.

Sforzando ober sforaato (ital.), ieneS ift baS ^artieip ber

actimtyen, bicfeS ber paffioifd)en g-orm, t>ei$t eigentltd): aufgefprengt,

bebeutet in ber StfcuftP aber, wo ba& Söort gewöbnlid) abgeFürgt sf. über

ober unter ben ^Jcoten ftel)t, ba^ bie bamit bezeichnete Ziote, auf wcld)e bcr

SCuSbrucf inbeß aud) nur allein 35e$ug l)at, mit SjcftigPett, fet)r jtarFer Sn5

tonation vorgetragen werben foil. äJon bem rinforzancio unterfd)eibct ftd)

sforzando nur burd) einen l)öl)eren ©rab »on S^cftigPeit t>cB £on»ortragi>

;

wä'l)renb jene§ einen nur gelinben Drucf oter 2(ccent beS 3!oneö »erlangt,

will biefeS einen red)t <larFen. Die AbFür^ung sfz. Fommt fcltener »or.

©fjepljarb, 3ol)n, ein englifd)er (kontra punFtift bc$ löten 3"br=

bunbertö , ftubirte 20 3al)re lang gu Cjrforb feine Äunft, unb bewarb ftd)

1554 bann um bie Doctorwi'irDe, warb aber nur 25accalaureu6. Außer

mebreren feiner 5Soca(compo|Ttionen, weld)e nod) icljt in ber ißibliotl)eF ju

»Orforb aufbewahrt werben, ft'nbet man aud) SStand)e$ »on ibm: in ber

1565 31t fionbon gebrud'ten Sammlung „Momyug and Evenyng prayer

aud Coaimunion, set for tlie. in foure partes, to te song in churr.lies^

etc. 2(u§ biefer entlehnte aud) J^awFinä ben 3jhmmigcn ©cfnng, welken

er S3b. 2 p»g 523 ff. feiner ©efd)id)te von <3. mittl)eilt, unb turnen bie

öftimmige felir Funj^rcidje Iftotetfe, !i?e(d)c(td) in beffen ®efd)id)te föb. 2 pag.

587 ff. ft'nbet

© fyertban, i)Jcabame eiifabetl), erfte &attin bei als <Sdk)aufyieU

btd)ter unb ein» ber t()ätigften unb berebteilen OppofttionSmitglieber int

Parlamente bcrül)mtcu ©eneralcinnel)mer beS 5perjogtl)um5 (Somtoaü, Sit-
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<t)avb 95rin§fct> Sb>riban 'gef*. 1816), war ifyrer 3eit eine ber fiiebltngSs

fängerinnen be3 fionboner ^ublicumS unb englifd)en Söolfö überhaupt,

©eborne fiinbiet) b,atte (fe früb^eitig baB £t)cater betreten, unb glänjte auf

bem Dritrö(ane;£r)catcr $u fionbon befonberö um 1770, gerabe aB Sfyeriban,

if)r nochmaliger (Satte, in Nibble Remple ju fionbon bie :}ied)t»wiffenfd)aft

fhtbirte. Sie (Sängerin fiinbien war, aud) wegen iljrer au6nebmenben

&örperfd)Önr)eit, ber ©egenftanb ber affgemeinen ©alantcrie. 2((Ie3 bratigte

ftd) um fte, unb wä'jrenb fte, bamaß ein
,

D!Käbd)eit »on ofyngefätjr 22 3>al)ren,

burd) ib,r einnebmenbeS Steuere l)ier bie fieibenfd)aften rege machte, begei;

fterte fte bort burd) ifyren r)errlid)en ©efang. Sie warb ber fiebrun unb

DJcmgotti unbebingt an bie (Seite gefefet. Surd) 2 glüd5

(icfye 3*»eifämpfe mit

einem anbern ihrer Stnbeter hatte Sfyeriban il)re fiiebe gewonnen, unb er

fyeirathcte fte, »on welchem iJtugcnbiicr'e an aber SUJabame Sb. aud) ba$

Theater »erlaffen mu$te unb nur nod) in Goncerten unb ^rioatcirfeln »on

ihrem großen Äunfltaiente Stuwenbung machen burfte, in fo mandje

bru'cfenbe Verlegenheiten fte fammt ifyrem ®atten burd) biefe Sftafjregel

be§ lefcteren gefegt würbe. UebrigenS gewann fte a(S SSftabame Sb,.

faft nod) einen berühmteren tarnen beim a(S ßrüfabetr) fiinbiet). £>er fpätere

®tan$ H)ycB ©atten in ber bramatifd)en ßiteratur mag mit ba$u beigetragen

tyaben. Sie ftarb gu fionbon 1792, ujnb fonnte affo nur Furge 3^it nod)

3eugc be£ SftuhmeS unb ©Ian$eS ifjreS ©atten fet)n. Sßenn ©erber einer

Sängerin 9lamenS Sfyeriban erwähnt, weldjeum 1745 unter jpänbelS 3}irec=

tion in fionbon gewirft fyabe, fo ift biefe nid)t mit jener gebornen fiinbiet)

eine sperfon, fonbern bie Sd)wiegermuttcr berfeiben, bie 9Jlutter jeneS

Sd)aufpie(bid)ter6 , unb ©attin beS als Sdjaufpieler unb Jöerfaffer eineS

guten englifd)cn 2ßÖrterbud)3 unb anberer S3üd)er berühmten £f)omaS

Sljeriban, weld)c, eine ftrau »on ©eift unb »ortreff(id)en ©runbfäfcen jugfeid),

fctbft ba$ Vertrauen beS Dr. S. Sohnfon "nb anberer in ber gelehrten

SBelt berühmter ^erfonen befafj, bod) aU Sängerin für ftd) weniger giänjte.

©Ijtclb (beutfd) juweilen Sd)ielb unb Sd)i(b gefdjrieben), Sötfe

liam, berühmter eng(ifd)er Somponifl bei »origen unb aud) nod) $u anfange

beS jefcigen 3a^')"nbertS, warb geboren $u fionbon um 1750 unb fhibirte

bie lüluftf juerjl hjer, bann aber mehrere Safyre in Valien, wo er ftd)

namentlid) $u bem 3>»ecr*e lange in ÜRom aufbjett. Ditad) feiner Slücffunft

ju fionbon , befd)äftigte er ftd) faß au§fd)(ie§lid) mit bramatifdjer IJJluftF,

unb über 50 fieinere unb größere Opern unb Operetten ftnb »on ifim bort

auf§ 3!l)eater gefommen. äßir wollen nur bie baoon nennen , weld)e bie

meijle 2tu6jeid)nung erretten unb burd) it)ren Stuf itjrcm äierfaffer aud)

im 2Cuä(anbe einen berühmten Flamen gemacht ()aben: „For-taiuebleau,"

„Henry and Emma," „The Padlock," „Lo<k and Key," „Abroad and Home,"
„Crusade," „Enchanted Castle," „Highland Recl," „Nettley Abbcy," „Nina,"

„Omai," ,,Pir.ture of Paris," „Richard Coeur de L'on," ,,Rosina," u. ,,VVi( k-

low Mountains", ^ür 3nf^rumente componirtc er b(o§ einige Duette, £rio'S

unb Ouartette für Streid)inftrumente. Sn einem ber &rio'o gebrauchte er

aud) frfjou ben gru'nföierteltaft, »on weichem er im Vorberidjte ba^u bemerft,

bz$ er ben angefel)enflen Äünjliern ©ngfanbo unb StatienS feör wot)i ge;

faücn tyabe. S. f^arb ju fionbon gegen 1808. S3iö an feinen £ob war er

ein ßieblingScomponitf ber ©ngiänber. Sein Stnl wir gan^ italienifd) ge^

galten, mit einer auferorbcntltdjen fieid)tigfcit ber ^Jteiobien unb einfadjljeit

ber Harmonie. SSurnen urteilte aud) fd)on »on i()m, ba$ er burd) feine

(Jompofttionen wefentlid) ^ur Stufna^me unb Verbreitung be6 italicnifc^cn
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©efdjmacB auf bem englifdjen £l)eater beigetragen Ijabe, unb cigcnt(id) gar

itid)t ju ben englifd)en ^cationatcomponifien gu rechnen fe». 17.

©Rippen, äöifliam, um 1700 ^war sprofeffor ber SftuftF an bem
©reSfyamfdjen Kollegium ja ßonbon, aber ft'djer fein grofjer *3CRctfier feiner

Äunft, ba man bei 93urnc» fo wenig alö bei 5jamfm$ @twa$ über tfyn

ftnbet, unb aud) feinS fetner SOöerfe mefyr befannt ifh

©fyore, 3of)n, merfenSwertl) afS ber ©rfinber ber Stimmgabel, war
um 1711 fog. Serjeant;£rompeter ju ßonbon, trat 1715 aber a(§ ßautenift

in bte &gf. kaperte, unb ftarb 1753. 2Cuf ber trompete wie auf ber ßautc

befaß er eine für feine Seit große #ertigfeit. £)urd) einen Ungh'icBfaö aber

fpaltete er ftd) einmal bie ßtppen unb nun mujjtc er ba$ £rompetenb(afen

ganj aufgeben, ©ie «Stimmgabel, meldte er erfanb, pflegte er beftänbig

bei ftd) ju führen, um feine ßaute barnad) ju ftimmen.

© f) u ttl e w o r t f) , ©babial). ©er Sater biefeS einft fcfjr berühmten

cnglifcfyen ÄiinftferS unb befonbcrS Stoliniften mar ein gewöhnlicher Wim
flfer ju ßonbon, ber ftd) unb feine ftamtlie burd) lWuftfunterrid)t unb

9totetrfd)reiben ernähren mußte. Unter feinen 4 Äinbern, 3 SÖfyne unb

1 £od)ter, weld)e er fämmtlid) aud) jur ^tJluftf erjog, unb mit benen er

fpäter wöd)ent(id) ein ftcineS (?oncert in feinem £aufe »eranftattete, wobei

er, ber 33ater, 23iolbi@ambe, bie 3 SÖbne Violine unb bie £od)ter ßlasier

fpielte, jeid)nete ftd) befonberS unfer Obabtal) burd) g-(et£ unb Talent au$,

unb balb galt er für einen ber erften SBiolinfpiefer GrnglanbS. 33ornet)mlid)

burd) feine Stubien ber Gforeöi'fdjen SäJerfe t)atte er ftd) biefe ^rertigfeit

unb biefen Sftuf erworben. Nebenbei übte er aud) ba$ (£(atner unb bie

jOrgel unb gewann aud) auf biefen Snfirumenten feine geringe ®ewanbtl)eit.

3um äJorfpteter auf ber ^Biotine in bem Swau concert in ComhiU ernannt,

wddytB er aud) für fein ganzes ßeben blieb, erhielt er nad) SpartS Abgänge

nod) beffen Stelle aU Organift an ber
l

2Jtid)aeBfird)e ju ßornfyilf (in fion?

bon), unb enblid) warb er Drganift an ber £empeffird)e gu ßonbon, als

mcfd)er er 1735 ftarb. f^ür bie ^Biotine fd)rieb er 12 große (?oncerte unb öiele

Sonaten, gebrutft ftnb baöon abet uur 2 Gfonjerte, bie er nad) bem iften

u. 2ten Solo beS GTorefli verfertigt tjatfe.

Si, itaf. Sölbe, fommt immer nur in BufammenfWKtmg mit anberen

Söörtern t>or, unb barnad) rid)tet ftd) aud) ifyre 23ebeutung, j> 33. si volti
— man Wenbe um; s i replica — man Wtebcrfyofc ; si 1 e v a n o i Sor-

dini — man nebme bte Sorbinen ab; perdeadosi — fid) »erlierenb,

u. f. w. — 2(1$ ft'ebente Sölbe ber Solmifation gebraud)t, ftnbet man
baö Stot^ige über fte in biefem 2(rttfef. 2(15 foId)e Sölbe ifl fte bei ben

^ranjofen unb S^u^nern aud) ber Stame beS ftebenten 3!oneS unfereS

S!onft)ftem6, alfo »on h. a.

©tbelli ober Sit>cUi, ©toüannt Sfntonio, bramatifd)er GTomponift

be§ 17ten 3«t)r()unbert*, auS SSofogna gebürtig, tyatte befonberS im fomifdjen

Stnle einen bebeutenben 9luf. Sßlan fennt bem 9tamen nad) »on it)m nod)

bie beiben Opern „l diporti d'amore in villa" U. „Elimaura fuggitiva,"

weld)e in bm 3<d)ren 1681 unb 1684 ju 93ologna aufgeführt würben.

<Öibo\ii, (Vorname?), ©efangle^rer am ^Önigt. 5poft()eater ^u

ß'openb.agen, war in feinen lungeren 2>at)ren ein ausgezeichneter £enortft.

©eboren ^u 93oIogna um 1784 mad)te er bort aud) feine Stubien, unb

betrat 1802 $um erflenmate ba$ SÜtjeater. 35on 1808 bis 1812 ob.ngcfä^r

lebte er in Italien auf Reifen. SftadjgefyenbS fam er burd) ^-ranfreid) unb

bie Sftieberlanbe nad) 2)eutfd)Ianb. #ier glänzte er auf mehreren SSüljnen.

Xann ging er nad) (Sopentyagen, unb ert)ie(t bafetbfl eine leben§längUd)e
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Stnfteflung aU ÄÖntgl. ßammerfänger , oIS weldjer er fpäfer $u wicberbols

ten 'DD'talen neue Reifen, tfjcilö nad) Seutfdjfanb , tljeilS nad) Stauen unb

fyranFreid) unternahm, unb immer mit bem bejlen Grfofge. Seine ©timme
t)atte einen großen Tonumfang unb außerorbentlid)e Äraft. Smponirte er

burd) biefe fd)on, fo erregte bie wunberbare ßeid)tigFeit, womit er bie fd)wer;

ften spajjagen überwanb, bie erflaunenSwürbige «yertigfeit, unb ber feine

©efdjmacr* wie bie fyi'iüc feineS SluSbrucFS oft ben l)bd)ften ©ntl)uft'a$mu6.

Sn fyoTge biefer feiner f)errlid)en grünblidjen ©efangSmetbobe warb er benn

aud), a\h er um 1824 SllterS falber als ©änger in 9)enfton$ftanb »erfefct

werben mußte, »on ©r. IJJcajefiät bem Könige fon £)änemarF mit bem^itel

cineS 9)rofeffor$ gum £et)rcr beh ©efangeS am Äönigf. ipoftbeater gu ßopens

l)agen ernannt, al$ welcher er einer bort errichteten ©ängcrfd)ule t>orßet)t

unb in ber £l)at aud) fdjon »iel ©ute$ gewirft i)at, obfd)ou nid)t in bem
SJcaajje, al$ man t>ie(leid)t »on feiner großen ßunfi unb feinem guten ©es

fd)icf in ber S3i(bung junger ©änger erwartet fyat. Sie ©d)ulb batwn
trägt wob,! einzig unb allein bie wenige gäfyigfeit, weide ber £äne übers

baupt für ben böfjeren Äunftgefang beftfct, unb wie einerfeitS ©. nur für

biefen gefdjaffen $u fe«n febeint, ftnb bie 3öglinge feiner ©d)ule faft auSs

fd)ließlid) junge £>änen, benen eh ^ug(eid), ba fie wenig ©elegenbeit finben,

bah AuSlanb ju befud)cn, an einer größeren %uhwai)l guter dufter fcf)lt,

nad) welchen fTd) gu bilben fte im ©tanbe wären. SSlit Feiner Statur »erfd)wi=

ftert ftd) fdjwieriger unb feltener ber italiemfcbe ÄunftdjaraFter, alh mit ber

bänifdjen; biefen aber l)at, in feiner ganzen 93ebeutung, ©iboni, ungeachtet

feineS nun fd)on fo langen Aufenthalts in Gfopenfyagen, aud) im minbefien

nod) nid)t $u »erleugnen gewußt- ©iboni war, unb ift in gewiffer SBegiefjung

aud) nod), ein wafyrfyaft ausgezeichneter ©efangSFünfiler; inbeß »on rein

italienifd)er 3nbit>ibualität, unb wo biefe nid)t einen bereitwilligen Grinfluß

fi'nbet, wirb er alh £el)rer aud) niemals etwah ©roßeS $u leiften im ©tanbe
feün. h.

©icarb, gjauline, berühmt oIS ©ängerin wie al6 fiebrerin ifjrer

Äunft, warb 1810 gu ^3cfl^ geboren , aber $u 5Railanb unb gwar burd) ben

ausgezeichneten S3anbaroli gebilbet. ©d)on in ib,rem 15ten 3af)re trat fte

auf bem &'f)eater ©an ßarlo ju Sfleayel in ber dtoüe ber Amenaibe in

SRoffini'S „£ancreb" auf, unb erregte, obwohl fte unmittelbar ber gobor
folgte, weld)e bamalS in if)rem fd)Önften ©lange ftanb, bod) einen unbefd)reibs

lid)en (Jntl)uftaemuS, ben fte nid)t nur ifyrer äußerft reinen, umfangreichen

unb Ffangooll fdjbnen ©timme, fonbern aud) einer außcrorbentlidjen ^fertig?

Feit unb großen ©efcb^macfSbilbung im SSortrage öerbanFte. Ginen mächtigen

SKeij erbielt bamall il)re Äunfl aud) burd) bie ergreifenbe grifd)e ifyrer

Sugcnb unb bie ©rajie ibrer gangen äußeren ©rfebeinung. Sbre Erfolge

waren ber Art, ba^ alle £f)eaterunternel)mer ib^r bie glän^enbj^en Anerbies

tungen maebten. ©ie ging nad) Sftailanb, fang mit größtem SSeifalle in

ber ©cala unb reifte bann nad) ßiffabon, wo fte 3 Safyre lang »erweilte,

welche gerabe in bie 3eit ber (£onfHtution unb ber fpäter erfolgten AnFunft
35on gjciguel'S fielen. £>ie SSegeifterung, wefd)e fte auf bem Ciffaboner
%.i>catev erregte , ift fdjwer gu befd)reibcn, befonberi burd) ben Vortrag ber

6"onftitution§;^)ömne, gu weld)em bah tyublitum jie oft ftürmifd) aitfforberte,

felbft wenn fte nur a\h 3ufd)auerin in ber ßoge faß. fieiber jebod) war
biefer glänjenbe 3(ufentl)alt in fiiffabon aud) bah Unglücf ber ©ängerin

;

benn ba aüe übrigen gjiitglieber erFranFten, mußte fie ftd) über iljre Äräfte
anftrengen unb einmal 85 Abenbe faft ununterbrochen hinter einanber fingen,

obwobl ib,re Organe bis $u einem FranFljaften Slnfd)weüen beh Qatfeh am
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gegriffen waren. £)er unerbittliche Smprcffc* bcftanb trofc aller ifyrcr 33or;

Teilungen barouf, ba$ fte il)re äkrpflid)tungen erfülle, weil fonft baS Üfjeater

gefd)loffen werben muffe. Sie Sängerin büfjte bicfe Strenge in it)rer

^flidjtmitbemäkrlufte beS fcfjönflcn ÄleinobS, womit bteüftatur fte bcfdjenFt

fyatte, il)rer (Stimme. Siefefbe würbe fo erfdjüttert unb gefd)mäd)t, bafj fte

bie glänjenbften Slnerbtetungen »on fionbon, 93arie>, Neapel, 9Jtailanb unb

anberen großen (Stätten , wot)in bie 3cttungcn if)ren auf?erorbcntlid)cn Sftuf

getragen l)attcn, auSfd)lagen mujstc. Sie boffte, burd) Shtbe ben äkrlufi

wieber gu erfefcen, unb wa.i]te cS, nad) einem 3 l'd)re wieber in 9ftaifanb

aufzutreten; allein eS follte nur gu ber iteberjeugung ,gefd)cl)en, baß bie

Statur nie ober bod) nur ^Ödjfl feiten wieber giebt, wa$ burd) ©ewalt ifyr

einmal graufam entriffen würbe. Sie eilte nad) $)ari», um alle berühmten

2lergte unb ®efang(ct)rer gu confultiren , bod) fruchtete fein Mittel unb Fein

Sftatf) mct)i\ 9?od) in ber S3lütbe ber %ai)te war fte für immer auS bem

3auberlanbc beS ©efangeS gewiffermajjen verbannt, unb in tiefe Sd)wer;

mutt) l)ingefunfen über it)r graufameS ©efdjicf Farn fte nun wieber nad) Deittfd)^

lanb , um »iedeiebt in einem anberen 3weige ber Äunfl für i()rcn lebenbigen

©eifi unb regen Sinn Dtafyrung unb 35efriebigung ju finben. SScrtraut

mit ben ^Brettern, befd)lojj fte, ftd) ber Sd)aufpielFunft gu wibmen, unb

mad)te einige gelungene Anfänge barin ju Sßicn, '©reSbcn unb ^Berlin,

fanb nirgenbS jebod) ein Engagement. ©cSfyalb betrat fte nun (1832) bie

mül)fame 23alm beS Ltnterrid)t5 , unb ftrirte ftd) Jit Berlin att ©cfangMcbs

rerin, alö wcldje fte, in ftolge be£ großen @efd)icfS, ba$ fte als foldje ent;

wicfelte, aud) baS ©lücr" tyatte, ben ÄÖnigl. ^rinjeffinnen Unterrid)t ertbeilcn

gu bürfen. ftür baS 3immer beftfct fte nod) immer eine fel)r angenefnue

Stimme unb eine retgenbe .^ttnft bc$ italienifcben, b. I). mcüSmatifd) yerjiers

ten Vortrags, llnübertrefflid) faft ifl in biefer Stieifc il)r ©efang italicnifdjer,

fpanifd)cr unb portugieftfd)er äSolFSlieber; unb fo furj aud) il)re Grrfd)eimtng

in ber eigentlichen ^unftwelt war unb fo entfernt »cm beutfd)en jporigonte

tfyr fd)öncr Stern am Semmel beS bramatifd)en ©efangeS geglänjt fyat, fo

tterpflid)ten bicfe ifyre fieiftungen, als fd)6ne Lteberbletbfel einer ehemaligen

großen ^radjt, bennod) , ilw SlnbenFen oor ber 3Jergeffenl)eit im größeren

publicum ju bewahren. st.

Siciliano, ein £onflücr* üon lä'nblid) einfachem, aber järtlidjem

6"l)araFter, weld)e§ eine 3fcad)al)mung fold)er 'üRelobien enthält, nad) benen

bie fianbleute in Sicilien gu tanjen pflegen. @S wirb in einem fTd) langfam

fortbewegenben Scd)3ad)teltaFte gefegt, unb unterfdjeibet ftd) oom ^aflo;

rale im SCllgemeinen burd) ein nod) langfamereö £empo, bann im

S3efonberen aber aud) baburd), bafi gemeiniglid) »on ben 3 erfien Siebteln

ber erften ^älfte be§ ^afteS ba$ erfle 2ld)tel einen ^Junft neben ftd) i>at

unb an baS folgenbe fürjere gebunben ifl, unb bafj in ber ^weiten £älfte

beS 3!aFte§ feltener 2ld)tel, fonbern metjrentb.eiB Viertel mit 2 nad)folgenben

Sedjje^nteln »orFommcn:

®iefe rb,wtl)mifd)e Formel ift überhaupt eine (?igcntl)ümlid)Feit beS Siciliani;

fdjen 3!an^eS fowoljl att beS barnad) Siciliano benannten £onfiücr"S ober

S!onfa|je§, unb Fommt oft barin t>or. SSlit Sßortcn laut ftd) ber 3tcij

unb ba& gange ©epreige, weld)c bie 9J?elobie baburd) erhält, gar nid)t be=

fd)reiben. ©l)ebem »ertrat ein fold)er 3:onfa^, ber aud) wot)l Alla Sici-

liano (nad? Sictlianifd)cr äßeife) überfd)rieben wirb, bisweilen bie Stelle
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einer langfameren 2(btf>eilung trgenb einer größeren ßompofftion , wie @o;
nate, Gfonccrt jc. , wo jefct ba$ Adagio, Andante ober ein onberer im längs

fomen £cmpo gehaltener ©afc feinen tylai} ftnbet; jet$t wirb ba$ ©. , wie

baä dtonbo ttnb onberc berartigen ©ä'fee, mebr als £onfiücr" für ftd) betraf
M unb «B eine Art ftantaftc bearbeitet, bie aber niemals $u weit auSge;

bel)nt fet)n barf, wenn burd) ba§ unoermeiblid) ©d)feppenbe bc$> Vortrags

nicrit Langeweile entfielen foll. £)ttrd) ein fd)ncflere§ £empo biefe $tt beben,

ftreitet gan^ gegen ben eigentlichen ß"b^i*öfter eineS Siciliano. £er ebemalige

£)rganift (£. ft. 5^urlebufd) gab burd) ein fold)e3 $u lang auSgebelntteS ©.
SBeranlaffung ^u einem ©prid)wort, ba& fid) bi3 auf ben beutigen £ag er;

galten bat. S« einem ßoncerte fpielte er nämlid) einmal ein ©. »on be;

beutenb großer £)urd)fül)rung, unb ein 'üRuftFfreunb , ber zugegen ift, wirb

baburd) fo fel)r gelangweilt, baß er fortgebt, am anbern borgen aber, wo
er ipurlebufd) auf ber (Straße begegnet, biefen mit bitterer Ironie fragt, ob

fein Siciliano fd)on gu ßrnbe feg? — 33on ber@tunbe an pflegte man fdjerj;

weife jebe$ £u große unb baber notgwenbig langweilenbe ©. ober alla Sici-

liano ein #urfebufd)ifd)eg ober alla jpurlebufd) ju nennen. UebrigenS wirb

bic rbt)tb,mifd)e fyigui*, weld)e ba% ©. batiptfäcglid) djaraFteviftrt , auet) wol)l

in ber ä>ocalmufiF mit Girrfolg angewanbt unb ein ©ingftücf' in bem ^alle

fclbft mit bem -Kamen ©. ober alla S. belegt, ©o ift ©ufanne'S 3lrie in

9Uio$art6 „Figaro": dnh! vieni, non tardar etc. nidjtS StnbereS alS ein fol;

d)eS Siciliano, ba§ bie £)eutfd)en aud) wogl mit iljrer Grnbung ©iciliane

beißen, a.

©itf, gjeabame 9(nna ßaura, in ber ^viinftwelt megr beFannt unter

ifyrcm Familiennamen 5Jcal)ir, eine ausgezeichnete @ la üier»irtu oftn, warb
geboren ju 9Jh't'nd}en am loten 3»» 1803, unb ift bie£od)tcr beS im Safyre

1833 bort »erftorbenen 5pofratgS unb ^rofefforS SJcagir. GrS lag burdjauS

nid)t in bem $)(anc ibrer Gritern, fte für bie Äunft aB etnftigen 95eruf ^u

bitten ober bifben ju laffen; bod) geigte fi'e aB jungeS TOä'bdjcn fd)on eine

fold) entfd)iebene Sßorliebe für bicfelbe, baß bei ber ©orgfalt, weld)e über;

baupt auf ifyre Grrjtebung »erwenbet würbe, unb ber möglid)fl aflfeitigen

©ntwicfelung igrer geiftigen Greifte, wcldje jene ftd) jur feften Aufgabe ge;

fefct Ijatte, notgwenbig aud) ba$ inuftFalifcge latent, ba§ auf eine überaus

energifd)e Sßeife bei igr beröortrat, eine ftä'ii'enbe pflege ft'nbcn mußte; unb

in ber 2lrt unb SBSeifc gerabc, wie biefe bemfelben £u £l)eil würbe, bürfen

wir t>ielleid)t aud) ben erften ©runb fud)en, warum fte fpäter bie &unft jum
cigentlicben ,3ide igreS fiebenS erbob, bie 2fnfaftgS nur ba&u bienen foüte,

ba& Heben felbft in allen jenen S^geilen unb 9fcid)tungen beS ©eifteS unb

®cmütb$ ju genießen. UnfereS großen 9Jio,$artS ©djwefter in <Bal^s

bürg nämlid) warb iljre erfte fiegrerin im (^faöierfpielen, unb biefe glaubte

nid)t l)errfid)er in ber Söürbigung beS fd)bnen Stalenfö unb berCernbegierbe

igrer ©d)ülerin aud) eine S3efriebigung jener l)ciligen Steigung be6 5perjen5

311 ffnben , weld)e bie JSanbe be6 Sßh\t$> , wo fte jugleid) bie Regungen ber

©eele unb be$ ©eifteS fo innig in ftd) »erfled)ten , auf eine unbezähmbare

Steife erzeugen, aB wenn fte bajfclbe ganj unb gar groß werben unb ftd)

ermannen ließe in unb an ben SßerFen il)reS unfterblid)en 33ruberS. Äein

ä]irtuofe ber Sßelt wol)( ift, ber in feiner Sugenb fo oft unb faft auSfd)ließ=

lid) bie S'laöiercompofttionen 5Rozart§ a,efpielt t>at aB^CRabame ©icF. %fozt

gan^e erfte ©d)ulc mad)te fte barin, unb wenn wir jefct üornebmlid) eine

faft beifpiellofe 5Reinl)eit unb ^räcifton an ibrem 33ortrage, unb eine über;

rafdjenbe ©leid)beit unb Delicateffe beS 3lnfd)(ag§ aad) in ber größten

SSraöour an ifyrem ganzen ©piele anfjaunen, wie enblicb, unbewußt gleid)fam
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»on einer (Seele ergriffen werben, bie alle ifyre £Öne mächtig burdjfebt,

ift e$ für ben alteren Funbigen #Örer bod) immer aud) bah ©rinnern an
ein früher empfunbeneS unb gefdjauteS &d)öne, wah il)it fo unwi(lFül)rlid)

an bie Grrfd)einung feffelt, unb in bem er ftd) nur bann jured)t fi'nbet, wenn
er ftd) über allen tynint ber neueren 3eitl)inauS jene äd)te Lanier beS (?laöier=

fpieB wieber in§ ©ebäcfcrnifj gurü'cfruft, bie in feiner Sugenb il)n »ielleidjt

fo tief ergriff, aber jefct, wo alleS ©ebiegene bem fdjimmevnben Flitter fo

mißig spiafc mad)t, letber nur nod) in ben S85erFen unb fieiftungen ber

wenigften ßompomfien unb SBirtttofcn fortlebt. SBic jene il)re ©tubien an

9Ko$artifd)en 2öerFen auf il)re 23cl)anblungSweife bcS SnfrrumentS felbft

einen wefentlidjcn unb bleibenben Grinflufj geäußert fyabcn, mufjte bie ©rofie

ber Äunft, meldje fid), wenn aud) in mandjem £3etrad)t nur einfeitig, bariu

entfaltete, bei ber leichten Grmpfänglid)feit itjreS jungen ©emütl)S für afleS

©d)Öne nun aber and) ba(b einen cntfd)eibenben ©ieg gewinnen über il)re

fernere SSeftimmung. Von ber l)errtid)fien Seite l)er Ijatte fte, gleid) bei bem

erfreu Shifblüljen ifyreS Talents, bie Äunfl Fennen gelernt, unb il)r fortan

üor^ugSweife ju (eben, warb nun fefter (£ntfd)lu£. 5ftofd)elcS Stuftreten in

9(ftünd)cn 1823 trug ebenfalls nid)t wenig baju bei, unb beftimmte fte, il)rer

Virfucfttiit auf bem (Slameve bie grÖf5tmöglid)fre s2luSbilbung $u geben.

Sftr Vater brachte fte gu bem 3wccfe nad) Sßien, wo ßarl G^ernn il)r

weiterer #ül)rer warb unb dm. g-Örfkr fte aud) in ber ßompofttion unters

richtete. 1S25 erregte fte gu Süien baS größte 2(uffet)en, uno 1826 nad)

9J?ünd)en gurücfgeFetyrt, ftetgerte ftd) ber Beifall, ben fte ftd) in ßoncerten

gu Ofen, ^eflt), $Jrag unb in anberen <Btabten burd) i()r ©piel erworben

fyatte, ju einem unbefd)reiblid)en Grntl)uftaSmuS. 9ßir glauben bie jjaupts

jüge it)reS Vortrags binlänglid) angebeutet ju fyaben : mit ber 93ra»our

unb (?legan$ ber neueren, »erbinbet fte aud) bie ©olibitä't unb dleinl)eit ber

älteren fdjonen 3eit beS $pianofortefpiclS. üftad) mel)rmonatlid)em Sdtfent;

t>alte in SlugSburg ging fte 1827 nad) granffurt a. SSI. , um fid) bafelbft

a(S Virtuoftn unb nebenbei all fieljrcrin gu ftriren, erl)ielt aber im £ecemb.

bcffelben 3al)reS nod) einen ehrenvollen Sftuf alS Kgl. #ofpianifrin nad)

Stuttgart,- wo fte bis 1834 aud) ben KÖnigl. ^rinjeffinnen Unterrid)t er?

tljcilte; bann aber ftd) an ben Stffejfor ©icf. gu Stuttgart »ert)eiratt)ete, unb

ifjreS #ofbienfteS entlaffen würbe. %n ben legten Sabren fpiclte fte wenig

mel)r Öffentlid). ^rüljer glänzte fte aud) mit mehreren eigenen ßoncertcom;

pofttionen, »on benen aber nur brei $)iccen Variationen unb ein Rondo

Pastorale gebrutft worben ftnb. Sl)r llnterrid)t, ben fte aud) jefct nod) , fo

weit eh bie treue (Erfüllung il)rer ^flicfoten alS &attin unb Butter gttläjit,

in einigen öornefymen Speiufern ber ©tabt erteilt, ifl gebiegen, grünblid)

unb ftd)er jum 3iele fütjrenb, unb in ben ÄreiS ber größeren Sßirfung unb

bc$ welterfüllenbcn ®Ianje8 als £ef)rerin wie aß Söirtuofin, ben ansufpredjen

it)t Talent unb Fünftlerifdje Äroft ooflfommen beredjtigt ftnb, wieber jurücf

s

gutreten, bürfte, aud) bei it)rem je^igen et)elid)en Verb.ältniffe, fid)er nur

ifyrem SBillen anl)eim f^eb.en.-

©i rf ermann, ber Sftame einer berühmten Orgelbauerfamilie in

gjreufjen, au§ bem 16ten unb 17ten Sat)rl)unberte. Qin ©lieb berfelben

— Slbrian ©iefermann, ber um 1600 blutete, in weiter 3eit er aud)

bie Orgel gu Sßelau bauetc, lebte gu ©amin in Sommern. — So ad) im

<S. lebte ju jiemlid) berfelben Mt unb bauete 1597 unter anberen bie

Orgel in "ftrieblanb. — SfRid)ael ©., bcjTen Vater aud) 2tbrian l)ieü, aber

nid)t jener 6. auS 6"amin war , fd)eint ju Königsberg gelebt ju l)aben,

bauete unter anberen eine Orgel in ber £neipt)offd)en Kird)e bafelbft, bie
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bamalS eine ber griffen unb fd?ö'nften in ganj ®eutfctylanb war, fpater ieboety

abgeriffen worben ift, unb tfarb 1580, erfl 30 Safere alt.

© i t> o n , (Samuel tyetet von , berühmter üöiolinift beS 17ten Satyrs

tyunbertS, lebte von 1661 bis 1666 ju Hamburg. SGeitereS tft über ityn

nid)t metyr befannt ; Stift aber fprictyt ftety in lücarpurgS ©tyrenpfortc työctyft lobenb

über ityn auS, unb ftetft ityn felbjt über Sotyann ©etyop, ber boety bamalS

einer ber auSgegcid)netften Sioliniften war.

© teb, f. Cribrum.

Siebenbürgen (gjcujtF in), f. Ungarn — Ungarifctye

Sßthfit

©iebenpfetfe, f. ©»rinx.

©iebenfyaar, «DfftalactyiaS , ein Gfomponifl beS 17ten SatyrtyunbertS,

mürbe auS £angcrmünbe 1644 als Gfantor unb 9Jhtftfbireetor ,nad) $Hagbes

bürg berufen, unb nad) ber 3eit ertyielt er baS 2)iaconat an ber ©t. LtlrictySs

Firctye bafelbft. S3on feinen Söerfen, fdjeint eS, ift FeinS metyr vortyanben.

© teb enf et 3 , ^otyann, berütymtcr ©lavier; unb Crgelfpieler beS

vorigen SatyrtyunbcrtS, gu Nürnberg an; 23ften SDecember 1714 geboren,

©otyn eineS 33äcferS. ©einer befonbern fiufl gur 9JiuftF wegen mufjte ityn

fetyon von feinem 6ten S^tyre an ber bamalige £>rganift ftörtfd) im (Slavters

fpiele unterrid)ten, unb in feinem 12ten 3«tyre bereite fonnte er ftety vor

bem ©rafen von Bingenborf bffentlid) tyb'ren laffen. allgemein bewunberte

man baS grofje Talent beS Knaben unb feine für bamalige 3^tt unb fein

2(lter bebeutenbe fyertigfeit. Der ©raf, weld;er Äbnigliety ^polnifctycr

iöetnifter war, natym ityn mit jtd) nad) SreSben, unb lieg ityn von

bem ßapeflmeifter $einid)en weiter auSbilben. 9tod) nietyt »olle 15

Satyre alt ertyielt er einen SRttf an ben Stuffifctyen #of: fo berütymt

war er bamalS fetyon als (SlaviervirtuoS. ©r blieb inbejs in treiben, unb

lief; ftety tyier unter Slnberen auety vor bem Könige von ^reufjen unb bem

Könige von "polen tybren. 1730 Fetyrte er nad) Nürnberg gttrücf. Itngead);

tet feiner großen ftertigfeit auf bem ©laviere unb ber Orgel unb feiner

audty in ber £onfcfcfunjl bereits erlangten guten Äenntniffe gwang ityn

je(jt ber Jßater, noety baS S3äcfertyanbwerf gu erlernen. ©r ü)at eS, übte

babei jebodty feine Snftrumente immer fleißig fort, unb balb aud) foHte er

von feinem Bmange befreit unb gang ber ^tunft wieber gurücf'gegeben werben,

inbem ityn ber "üftagiftrat gum ©rganifien an ber SBalpurgiSfird)e ernannte.

6 %at)tc verwaltete er bieS 2(mt, bann ertyielt er bie einträ'glictyere .Crganis

fienftelle an ber 9JearienFird)e , 1764 bie an ber 5jauptFirctye gu ©t. fioreng,

unb enbliety, weil er einen ctyrcn&oHen 9tuf an £e!emannS ©teile gu £ams
bürg auS fiiebc gu feiner SBaterftabt auSgefd)lagen tiatte, ben vortrefflietyen

£)rganiftenbienft an ber $aüptfirctye Su ®« ©cbalb, in weldjem er am
22jlen Sanuar 1781 ftavb. Sn ber ©efd)id)te wirb ©. buretygängig als

einer ber größten (Jlaöter unb Orgelfpieler feiner Seit aufgcfütyrt, ber audty

mandtyeS ©ute für feine Snflrumente componirt tyabe; boety tfi »on allen

feinen Söerfen unfereS 3öiffenS feineS gebrückt worben; in Nürnberg mögen
übrigens einige noety im 'OfJZanufcript »ortyanben fetjn. H.

©ieber, l) 2tnton, »Orgelbauer, lebte tu Sfnfange beS vorigen

SatyrtyunbertS gu Jßrünn , unb verfertigte unter anberen vortrefflidjen Söers

Fen 1722 bie 3iftimmige Orgel in ber Älofterfirctye auf bem tyetligcn S3crge

gu £>fmüfc. —2) ©ottfrieb ©. , ebenfalls Orgelbauer in S3rünn, ob

aber ein ©otyn oberS3ruber beS vortyergetyenben, tft nietyt befannt. Grr bauete

9Ku(Wrtlifd)ee Sericnn. VI. 24



370 öiebigK — öiegert

unter anberen ba& 38fHmmige SßcrF in ber £l)oma$Fird)e gu 33rünn, unb

ein 45flimmige3 SßerF ju ©d)meibnifc , baS 311 tcn Foftbarften £)rgelwerFen

£)cutfd)lanbS gebort.

©icbigf, fiubwtg Sfnton ßeopolb, würbe ben 26ften ÜJiäq i775

in £)cffau geboren, Fam 1797 ale> JnfpeFtor unb Cebrer an bie e»angelifd)e

g-riebrid)6fd)uie nad) 95re31au, erhielt l)ier 1802 ben ß'baraFtcr eineS ^profefforS

unb würbe 1803 objungirter $)rebiger an ber reformtrten Äirdje, 1805 ober

aU britter&omprebigcr bei ber beutfd);rcformirten Äird)e nad) jpalle berufen,

unb ftarb am I2tcn 2fpril 1807 im 5;>aufe feinet VaterS gu 2)effau, wobtn

er jum 33efud) gereift war. Sieben feinen CSrigcnfdjaften a(S ßefyrer unb

^rebiger war er ent()uft'aftifd)er 9JiuftFfreunb, ber bie Äunfl nid)t adein

burd) angietjenbe ö'jfentlidjc SSoriefungen , weldjc er über il)re 3Tt)cortc wie
s])rari§ bieft, fonbern aud) burd) üerfdjicbene 2(uffä'fee in mehreren 3eitfd)rifs

ten gu forbern ^i\d)te. Unter (enteren jeidjnen ftd) befonberS bie in ben

fd)lefifd)en sproöingialblattern au$, g. 33. „SBie unterfd)eiben ftd) ©efang

unb Stete," „lieber ba& 33 eurtb eilen ber £onFünfller," „lieber £>a»bn'$

SabreSgeiten," „Briefe über bie IDhtftF in 93re$lau nebft 2fnmerFungen über

beutfdje llftuftF überhaupt" u. a. £abei componirtc er aud) 33ie(e$ für

(Plattier, namentlid) Variationen, »on benen mehrere Sammlungen gebrueft

worben finb, unb Sftä'rfdje, ßieber ic , weld)e in @d)leften nod) jefct mit

Siebe gcfpiclt unb gefungen werben. Lwc.

(Siegel, @arl ©iegfrieb, ein neuerer spianoforte;@omponift, ber

fdjon über 60 $H3erFd)en in6 spubltfum fd)icfte, inbefj nod) FeinS oon and)

nur einigermaßen fyöljerer Fünftlerifd)er 53ebeutung. lieber feine $perfon

fyaben wir Feinerlei 5Tcad)rid)ten erhalten Fönnen. 3Me gablreicbften feiner

ßompofittonen ftnb Variationen, unb »on biefen brueffen namentlid) S3reits

Fopf unb Partei in fieipgig, in ben S^bren oon 1821 an, mehrere £efte.

fiiebtjabern mögen fte gefallen fyaben, unb namentlid) fold)en, welche eben

Feine große ftßi'tigFeit auf bem Snjtrumente beftljen. 33eim llnterrid)te aber

werben fte fcfywcrlid) mit wefentlidjem -Sinken oerwenbet werben fet;n.

«Steuert, ©ottlob, Kantor an ©t. 23ernbarbin gu 23re8lau, ift am
6ten

<

3CRni 1789 gu GrrnSborf bei 9fteid)enbad) geboren, ©eine (Altern bes

flimmten if)n frütygeitig für ben ©cbulftanb, unb fdjicften il)n in bie ©tabts

fd)itle gu SReicbenbad), wo ber (College ©d)ofg unb ber GTantor Spiegel feine

muft'Falifcbc 2lu6bilbung leiteten. 1802 erbiett er bie ©teile einc6 I)i6cantis

ften an ber ©t. 33ernbarbiuFird)e gu SSreSlau, mit welcher neben einer

Fleinen ©elbbefolbung unb freier SOßoljnung gugfeid) ber freie 33efud) beS

Unterrid)t6 im ©nmnaftum gu 9ttaria 'üftagbalena »erbunben war. 33alb

warb er aud) all Slltifi bei ber Oper angefteflt, unb er »erbiente, obgleich

nod) Änabe, fo üiel @elb, ba$ feine eitern faft gar Feine 2(itSgabe meljr

für il)n gu mad)en Ijatten. Daju mußte bie eigene gftitwirFung bei ber

Sluffüb.rung »on äöerFen eine§ 3Jio^art, ß"t)erubini , Sßeigl, ©alieri, SÖinter

unb anbercr berühmter 3!onfe^er, weld)e bamaI6 nod) neu unb bcfonberS

in S3re6lau an ber £age$orbnung waren, feljr üortfyeilfyaft auf feine weitere

muftFalifd)e SluSbtfbung wirFen; wie nid)t minber ber Umgang mit (5bcll,

Qf. SSI. »on SQBeber unb S5iereö, in beren 9^öt»c er ftcb faft beftänbig befanb.

180S »erließ er baS ©nmnaftum ; 1809 aber aud) baö Rtjeatev, um in einigen

6-qicl)ungSinftituten ju Breslau Unterrid)t gu erteilen, ©ein ©ängeramt
in ber ^ird)e beFleibete er bi6 1810. @r tyatte in bemfelben aud) febon

5Jiand)eS componirt, wa$ gur 2luffül)rung Fam unb gefiel. 3n ftolge betfen

warb er benn 1812 aud), al£ ber Kantor Kellner ftarb, ju bejfen 0lad)fol=
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gcr on 6t. 23crnl)arbin ermäfylr. Grine muftfalifdje 2fbf)anblung , welche er

olS Ißitglicb bc» älteren 23rc»lauer ©d)ultel)rer»creinS »erfaßte, warb im

19ten 5;>efte beS „Grrgic&ungö s unb ©d)ulratl)5" abgebrud't. gffit ben ®c=

fang6unterrid)t in ben Spulen arbeitete er eine Sammlung 3jtimmiger

Choräle für Äinberftimmen au$, unb ebirte jugleic^ eine ßieberfammlung

für Schulen. 9Jcel)rere anbere fiieber unb ©efänge, welche er componirte,

bcfi'nbcn fid) in eben jener päbagogifdjen 3eitfd)rift. 3" ber 1812 »on

SMcrcg errichteten Singacabcmic, weldje S. regelmäßig befud)te, empfing

fein Sinn für großartige äSocats unb Äirdjcnmujtfen eine bauernbe 2lnrc=

gung. 'OKit S3icrcrj felbft trat er in ein engeS freunbfdjaftlidjeö Skrljältniß,

unb »on bemfelben mit ber ^unfr ber 3nftrumentation »ertraut gemad)t,

componirte er nun 1816 unb 1818 aud) 2 große (Santaten, ein Te Deum,

eine -Uicffc unb mehrere Stircfyenftücfe. Sie finb nid)t gebrud't worben, aber

l)aben ftd) burrf) 2lbfd)riften verbreitet unb »iele ^yreunbe erworben. 1817

flirtete er einen Sing»erein für ÄirdjcnmufTf, mittelft weld;e«> er in SBafyr;

l)eit a>iel gur Jßerbefferung ber Äirrijenmufif fowotjl in 23re$lcu überhaupt

alö in feiner föirdje inöbefonbere beigetragen hat. äkm 1822 bis 1826

beforgte er jit S3erncrS llnterftüfeung aud) einen £l)eil be§ 1JcuilFunterrid)t6

am e»angelifd)en Sd)utlel)rcr;©eminar. 3m ftvübiabve 1827 wollte er feine

Stellung aufgeben unb >-öreSlau gan^ »crlaffen, bod) mußte bie Regierung

ibn burd) eine anfel)nlid)e ©etyaltigulage unb 2lbnaf)mc aller außer bem
Gfantorate liegenben ©cfd)äfte für ferner an bie ©tabt ju feffeln, in welcher

er fid) beim aud) bil gur ©tunbe nod) ber allgemeinflen Sichtung alö 9Jcu5

fjfer für fid) wie al$ ßetyrer feiner Äunfl erfreut.

(Stegmeter, f. fitteratur.

© iecjScjefancj , ober Steg$l)»mne unb SiegSlieb, fief)e

# »mne unb ßieb.

Siegue, baffelbe wa$ Scgue (f. b.).

(8>tcr>erS, Soljann ftriebrid) fiubwig, SlnfangS £)rganift an ber

©t. 2lnbrea6fird)e ,$u äkaunfcfyweig, »on 1770 an aber, unb $war auf auö;

brüdlidjc Grmpfet)lung bc6 ijer^ogS »on 33raunfd)weig, äiicariuö unb sOr=

ganift am Dom $u "üCRagbcburg, mo er ein ftefyenbeö wÖd)cntlid)eS (Soncert

errichtete, unb im 3af)re 1806 ftarb. @r mar berühmt befonberd alSfiiebcr;

componifl unb (£la»ierfpielcr. ©eine 9ftetobien gu ipölrrj'S £iebem unb

feine fiieber auö ber ©efd)id)te SiegwartS finb »iel gefungen worben.

Sßeniger ©lücf mad)ten feine Gfiaöiercompofitionen , ©onaten, Sinfonien

unb wie er btefclben alte nannte, ^ür Äirdje unb sDrgel fd)rieb er wenig,

unb jum Drud beförberte er gar Sftidjtö ba»on,

*öieT>er6, ©eorg fiubwig b))eter, wal)rfd)einlid) ein ©ol)it be£ »or;

tjergetjenben , warb geboren gti 'äJcagbeburg 1775, unb erljielt »on feinem

äkter, »on beffen ^erfon wir aber nidjto ©ewifieS berichten fönnen, »on

Sugenb auf fleißigen Unterricht in ber ÜJiuftf , ohne 2(bftd)t jeood), baß

biefetbe bereinft fein eigentlicher S3cruf werben folle, wie fte e§ benn aud)

wirflid) nid)t geiuorben ift, fo fleißig er alö Sournalift unb ©d)riftftelfer

biä jur ©tunbe auf ü)rem ©ebiete gearbeitet hat, unb md)t feiten mit ber

9Kiene e\m6 wat)rl)aft genialen, ^eimifdjen ÄünftlerS. ©eine wiffenfe^afts

lic^e SSilbung erhielt er auf ben ©d)ulen ju 9Jcagbeburg unb ^ßraunfd)wcig.

^cad) »oßenbetem <$ur$ trat er al6 äftfjetifdjer ©d)riftftellcr ^ier auf. Da;
male» blatte er befonberö ber ^)oe(Te fein 2(ugenmerF jugewenbet; bod) fcfcrieb

er für bie ßeipjigcr allgemeine muftfalifd)e 3eitung auc^ eine Stbljanblung

«lieber ben ©l)arafter ber beutfdjen gjeufif." ©ef^maef unb ein gewiflfer

24*
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©djarfbfitf in bie ©adje liefen ftdb tiefer ©dbrift nicht abfpredben; bod)

beFunbetc fre and) einen noch grofjen Mangel an ben nötigen tbcoretifeben

unb proFtifdjcn, wie namentlich hiftorifd)en 3venntnifjctt. SBon SSvaunfcbweig

ging er nad) Gaffel u. fefcte von l)ier au6 feine bereite begonnene Teilnahme

an mehreren 3citfd)rtften fort, fdjrteb niedrere jefct.freilid) längft »ergeffene

ßuftfpicle unb SKomane, ,,©d)aufpiclerftufcien ," SRtdtjtS ober über 9Jcufüf.

£>ann arbeitete er ein $)aar Sabre ju SUtenburg für 23rorfhauS, unb trat

enblid), nad) einem längeren Sfufentbalte guSßien, eine Steife nach, spariö an,

von wo er feine fiaufbabn als muftfalifdjer ©cbriftfietler wieber eröffnete;

mit mehreren intereffanten 23erid)ten nämlid), welche er 1817 unb 1818

über bie franjöftfcbe 5Jcuftf unb namentlich bie sparifer grofje £>per in bie

ßeip^iger muftFalifcbe 3ei*ung lieferte. S3on 1824 an treffen wir ii)n fort;

wäbrenb in Sftom, unb bie coloffalen Äunftanfialten, burd) welche biefe 3Belt=

(tabt über SCtfeS, wa$> SHlnfif beijjt, fo rtcfenFräftig unb riefengro^ ber»or=

ragt, febeinen bem i()m angeborenen ©inn für £onFunft einen neuen hohen

Stuffcbwung gegeben unb ihn ju befonberä rüviger £l)ätigFeit auf bem ®es

biete angeregt ju haben, benn feit ber 3eit fycit er fortwäbrenb beutfebe,

italienifd)e unb fran^Öftfcbe Journale mit Fletneren unb größeren 2(uffäfeen

unb SSeiicbten muftFalifcben 3»^It6 »erfehen, bie, burcbgebenbS geiftreid)

unb in an^iebenber ?yorm, aud) mit wenigen 2(u6nabmen nur »on grojjem

Sntereffe für ben 9JhtftFcr »om %a<$) ftnb. Unter ben beutfdjen mar eS

üot^ugSweife bie 3eitfd)rift „öacilia," melier er feine £beilnabme ^umanbte»

SBon ityrem erßen Gnitfkfyen an bat er in {eben tb,rer SBanbe einige Stuffäfce

geliefert, unb unter allen Sluffcblüffen, welche mir über ben 3uftanb ber

jefcigen italienifcben 5Jcufif vom ^lafce felbfl erhalten haben, ftnb bie üon

©ieverS mot)l bie öerläfftgflen , unb heben wir »on ben übrigen arbeiten

hier namentlid) bie ,,©d)röpfFöpfc" für £>perncemponifien, ©änger zc. beröor,

welche ftd) burd) mehrere 23änbe ber „(Sacilia" erftreefen, fo gefd)iel)t e$

um be$ bcfonberenÄunfiintereffcS willen, welches biefe ^leihen »on 2(uffäfccn

in ber £bat geben, fo anflöjjig fte l)ie unb ba um ibreS oft giftig beijjenben

£one£ willen erfebienen feön mögen. Unter bem, wa$ er für bie fieipjiger

allgemeine muflFalifcbe 3eitu»g noeb fd)rieb, »erbient befenberS wohl ber

ausführliche SSericbt über bie ©irtinifdje (Sapelle $u Sftom (Shrg. 1825

pa«. 301 ff.) genannt $u werben. Äann nicht geleugnet werben, bafi ©.
grünbliche Äenntniffe ber ©efchidhte unferer &unft abgehen, fo beftfct er

bodb eine gro£e 33ertroutl)eit mit ben mancherlei 23erbä(tmffen ber Seit,

welche ber erfie ©tüfcpunFt ift eined geläuterten ©cfchmacfl; eine feltene

S3efanntfd)aft mit ben oerfchiebenen ^unfterfcheinungen jener bie gefammte

mujTFalifdje Süelt repräfentirenben 3 fiänbern ftranFreid), Sitten unb

35eutfd)lanb, unb eine barauf gebaute, fo eiferne tyefh'gfeit in feinem Urtheile,

ba$ felbft ber entfdbiebenftc ©egner feiner 2(nffd)ten ihm feine Achtung nicht

»erfagen Fann. 2(nbere ÄBIätter, in welchen un§ ^robuFte feiner ?yeber ju

@e|Td)t Famen, waren „ba$ 'DKorgenblatt," „bie 3eitgenofjen," ba& jpamburs

ger ,,5(rd)i» für Theater unb fiiteratur," unb bieäßiener „3citfchrift für ßt;

teratur unb Äunfi." Dr. Seh.

©tewert, aSenjamin ©ottlob, ftarb att GTopeffmctflcr unb gjcu<TF=

birector an ber £>berpfarrFircbe gu Dan^ig um 1808, unb war aud) geboren

bafelbft, aber anfangs Kaufmann, bi6 er 1772 burefa bie mancherlei Staate
Umwälzungen in ^ofnifcb^reujjen unb bie bamit in äkrbinbung ftehenben

»eränberten £>anbelSconiuncturen faft fein gan^e§ Vermögen »erlor, unb
nun, um ft'c^ unb feine g-amilie gu ernähren, oon ben in feiner 3»9cni>

erworbenen guten muftFalifcben Äenntniffen unb ftertigFeiten ©ebraudb
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machen mußte. (?r gab erfi Urttcrridjt in ber 2ftuftf, im ©efange tinb

Glattierfptele. Dann warb er ßrganift in ©üttlanb, unb «IS fibbfein 1781
flarb, beiTen 9cad)folger gu Dan^g. SBon feinen Gfompofttionen ftnb mehrere
©efä'nge unb fiteber mit Gflaüicrbegfeitun:* gebrueft werben.

©iface, ©ioöanni fyranceSro, einer ber berübmteften ©ä'ngcr be§

17fen 3al)rl)unber6, In'efj eigentlich ©roffi, »erä'nberte biefen SJcamen aber,

auB unbefannten ©rünben, fobalb er in bie £)effcntlid)feit trat, in jenen.

Die ©age, bafj er benfclben von einer feiner fiieblingSrollen in „Mitridate"

angenommen fyabe, ift untferbürgt. Girr mar aiß £oSfana gebürtig, u. blutete

ttornebmlid) um 1680. Sn Italien war fein Spater von ©ebeutung, unb
in ben größeren ©tabten feine föird)e, wo ntd)t feine berrlid)e (Stimme er?

fd)olI. @rr erreichte aber fein fyofyeS 2(lter: auf einer Steife gerietb, er mit

feinem *pojlt(!on in ©treit, ber ju £f)ätfid)feitcn ausartete, in welchen jener

tfm mit einem SHletfev erflad).

©ifflöte, aud) ©üf flöte unb ©uff löte, eine offene flöten;

ftimme (f. Flauto), bie in neueren Orgeln übrigens weniger angewanbt
wirb, a(S fte in alten »orfommt, unb 51t ben (Sattungen ber ^ofjlflöte
(f. b.) get)Ört. ©ie wirb 31t T unb 1' bßpontrt; jebod) aud) $u l'/2 ', unb
bann ift fte eben jene OUtintboblftimme.

©icjiSmonbo b'3nbta, bitter »on ©t. SJcarftß, geboren $u

Palermo in ©icilien, b(üt)ete um 1610 aß Did)ter unb ßomponifl. ©0 ftnb

bie l)iftorifd) merfwürbigen 9lecttatiöe „Lamento di Didone," „Lamento di

Jasone" unb „Lamento di Olimpia a Bircno" f0W0()f ber 3Jcuftf aß bcm
Sterte nad) fein ©igentfntm. (¥6 ftnb bte§ bie älteften Grr^ablungen, welche

burd)gängig recitatiüifd) componirt worben ftnb. ülufjer benfclben bat man
oon @. aber nod) mehrere Sammlungen 5ftimmiger 9ftabrigafen , Motetten

unb anbere SBerfe, weldjc ©urnet) in feiner ©efd)id)te $u ben befferen @om;
pofttionen ber Uvt beS I7ten 3al)rb,unbcrß läijlt.

©tgl^efpermann, ©ä'ngerin, f. SBefpermann (9TCab.).

© t q n a I f) r n, f, © u g I e b, r n.

(Signatur, fagen (Einige aud) für ©eneralbajsfcfyrift ober ©aß;

be^ifferung, f. Bezifferung.
5 i g u i d i 1 1 a , ein fpanifd)er Sftationalgefang tton gärtlicfoem Gftyarafkr

im Drciöicrteltafte, gu welchem immer aud) getankt wirb, unb ben entwebcv

bie £an$cnben felbft mit ßaftagnetten ober eigeiß ba^u aufgehellte 9Jhtftfer

mit ©uitarren ober Bit^cm begleiten. 3lm t)äufigflen tjort man ben ©efang

bei bem fpanifd)cn fianbmannc, wenn er irgenb ein lä'nblid)e$ fycfi: feiert, baä

(Srrnbtcfcfl ober bergt, ©r b,at etwas ganj eigentbümlid) 9ieijenbe§, obfd)on

feine 'DUcefobie nur au§ wenigen nal)' bei einanber liegenbeu £Öncn bcflel)t.

DaS £empo ifl metjr fangfam aß fd)ncll , aber ber Styötbmiß fo beflimmt

unb wiegenb, baj; unwi(lfübrlid) ber Körper t)ingeriffen wirb jum wogen;

ben STan^e. a.

6 1 1 b e rm a n n , ber Sfame einer weltberühmten Orgelbauer;
fyamilie. — Drei SSrüber flammen aiß ©trafüburg. Der ältefle, 3 ob,.

StnbreaS, geboren ben 2ten Suni 1712, unb geftorben am Uten Februar

1783, erbauete gegen 50 oortrefflidje Orgelwerfe, weld)e bß gur ©tunbc

üicüeicb,t nod) gro^tentbeiß im (£lfafj »orbanben, unb worunter jcneS in ber

^)rebigerfird)e feiner ^Baterftabt unb baB im ®otte6l)aufe bcö ©tifß ©t. S3taft

bie allgemein bewunbcrtflcn ftnb. — Sodann Daniel, ber gweite ©ruber,

geboren 1718 unb geftorben am 6ten 9Jlai 1766 in Ceip^ig, würbe 1751 öon

feinem O^etm ©ottfrieb (f. unten) nad) ^reiberg in <Bad)^en berufen, um
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ifym bei ber Verfertigung ber großen Orgel in ber Dreebner jpoffirdje l)ü(f;

reid) an bic £>anb 311 gefjen 9tad) befielt £obe (£rbe eine» bebeutenben Vers

mögend geworben, erwählte er bie d)tirfürftltd)e SReftbenj 31t feinem Domicif,

erhielt ben £itel aß ftof;(£ommiffaruß unb 5pof sOrgelbauerS, womit bie

Oberauffjdjt über fammt(id)c OrgelmcrFe biefer £auptfrabt »erbunben mar,

»ollenbete üiele fefyr gefd)ä(3te Glasiere , frlügel unb Fünftlid)e , bamaß m>d)

t)öd)ft fcltene Drehorgeln, unb geigte ftd) aud) aß erubirter Stonfeljer in einis

gen, tfyeiß gebrutften, ttjciß t)anbfd)riftltd)en Gompoffttonen. — 3°l)ann

$> e in r i d), ber jüngfte ©ol)n eineS Vaters, »on beffen fieberßöerfyältniffen nid)t

Sßlel)v befannt ift, aß bajj er felbft Orgelbauer in Strasburg war, u. felbft

feine Äinber für btefeS ©efdjaft er^og unb auSbilbete, geboren ben 27ften

(September 1727, lebte unb ftarb — wann? läfjt ftd) nid)t mel)r genau bes

ftimmen — in ber jpeimatt). ©eine S«ftvumßn^/ worunter aud) neu ers

funbene, 3. 33. ein großer löfüjnger fyfücjel , -'pianoforte'S en pedales unb

manuel, gehörten 3U ben gefudjteften , waren befonberS im nad)barlid)en

fyranfreid) beliebt, unb würben mit ber, in jenen SEagen fafj: ungeheuren

©umme oon 300 fiaubtljalern für jebeS Grremplar, bejatjlt. — ©ottfrieb
@. enblid), ein Vater6;.Q3ruber jeneS merfwürbigen Kleeblatts, KÖniglid)

spo(nifd)er unb @l)urfürfil. ©äd)fifd)er £ofs unb ßanbsOrgelbauer, 31t greis

berg anfäfjig, war auS frrauenftein im IJHeifjni'fdjen gebürtig, wofelbft er aud)

beiläufig um 1756 fein raftloS tt)ätigeS fieben befd)lojj. Vielgeprüfte Grrs

fafyrungen unb grünblid)e med)anifd)e Kenntniffe festen il)n in ben ©tanb,

aß ©rfinber be$ spianoforte ftd) 31t »erewigen, obwol)l tt)m biefe @:l)re bie

SHleiftet ©d)röter, Gffyriftofali unb grieberici guin £t)etl beftritten; wogegen

aber ba§ Cembal d'amüur fein aißfd)IteJ3(id) unangcfod)teneS Grigentljiim »ers

bleibt. 'DJcit ©lücfSgütcrn auSgeftattet, Fonnte er ftd) immerbar einen reid)s

Iid)en Vorratl) ber beften, gefunbeften, »ollFommen auSgetrocfneten^oljarten

»erfd)affen, unb bannt allen feinen 3nftrumenten bie l)od)gepriefene Sfteinbeit,

©tärfe unb ©onorität, fpeciell aber eine un»erwüftlid)e Dauer, JpaltbarFcit

u. ©timmiingS;£emperatur »erleiden; wie beim aud) ©eb. 23ad) ein baltxß

3jaf)rl)unbert über cincS berfelben, ol)ne am reellen Süertyd baS ©eringfte

einjubiijscn, jum tagfäglid)en ©ebraudje ftd) bebiente, \va& bei feiner beFanns

ten granbiofen ©pielweife fo 3U fagen an$ unglaublid) SKunberbare grän^t.

5lß 9Jceifier in ber OrgelbauFunft bürfte er nid)t minber fd)werlid) übers

troffen worben fenn. ©ein fiel)rer bjerin war ber ältere, oben genannte

33ruber, welcher in Strasburg ftd) angeftebelt tjatte. ©d)on 1714 »oüenbete

er im Dome 3U fyreiberg bat gro^e 45ftimmige äl^erF; unb fpäter eben fo

»ortreffliebe Orgeln in £)reeiben, für bie ©d)lofj;, grauen; u. ©opbienFird)e,

beSiileid)en aud) nod) üiele anbere, 3. 33. für ©t. tyetev in g-reiberg, 31t

g3Önilj im 3(ttenburgifd)en, unb 3U 9ftötfta näd)ft fieip3ig. 8.

Vorfiefyenber 5(rtiFel ift nad) ©erber unb ben fonft ba3u öorbanbenen

öffentlidjen Ouellen »erfafjt; ee> l)at aud) mit allem barin &c\aQten fo weit

feine 3fJid)tigFeit, bi§ auf ® ottfrieb ©. , ben beriiljmteften Weifter ber

gan3en Familie, unb überhaupt bis 3111* ©tunbe weltberühmten gjtann feineö

gad)§. ©r warb 3U grauenftein am 14ten Januar 1683 geboren, aber ftarb

nid)t b,ier, and) nid)t 3U ^reiberg, fonbern 31t £)rc6ben, unb 3war am 4ten

5luguft 1753. §n bem 3eitraume »on 1708 bis 1753 b,at er nid)t weniger

aß 42 »ortrefflidje OrgelwerFe aufgerichtet. Die Orgel 3U grauenftein war
fein erfteS, unb bie in ber Fatt)olifd)en §tivd)e 31t DreSben fein leljteö, aber

and) wot)l fd)önfteS äßerF. ©ein Vater war 3irnmermann, unb er follte

erft S5ud)binber werben, mußte aber toller ©treid)c wegen feinen 'üJceifter

»erlaffen, unb flob, 311 feinem Vetter, einem SJtülter, von ba nad) Strasburg
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51t feinem OnFef. Jöei biefem (ernte er mm bie £>rgelbau fünft, mußte aber

aud) wieber 1707 flüchten, weit er eine Spönne entführen wollte unb ba*ci

entbecFt würbe, <?r ging i;ad) tyrauenftein, fing tjier 17öS feine erfte £)rge(

an, unb »erlegte erfr 1712 feinen 9üol)nftfc nad) y-reiberg, wa§ nun fein be=

ftänbiqcr ätiotmfi& blieb. Unter feinen @d)ülern geid;nete ftd) befanntlid)

3ad)ariaS ipilbebranb »ornet)mlid) au$. b. 9fteb.

©Üd)er, griebrid), lühififbirector an ber Unioerfttät Tübingen, geb.

ben 27ften %an. 1789 in bem würtembergifdjen £orfe ©d)naitl) bei ©djornborf

;

geigte fer>r frü't) entfd)iebcne$ Talent für Mufif unb 3eid)nen. ©ein für ba$

wal)rf)aft ©d)Öne in tiefen beiben fünften empfänglicher ©inn, genährt burd)

ben Unterricht be£ eigenen Vater? unb cineS benadbarten ©eiftlid)en, gab

ffd) balb in melobifdjen fflaoierfantafien unb in lanbfd)aft(id)en 3eid)nungen

furtb ; unb bie Siebe 31t betben ließ it)it fcijwer gur Grntfcfyeibung fommen,

welcher oon it)ncn er fiel) »orgugSweife weisen fofle, ba er wol)l fühlte, ba$

lebe ben gangen Wann in Sfnfprud) neljme. Snbeffen fanb er nad) feinem

14ten 3al)re an bem ©djulleljrer unb £>rganiften St. ty. Stuberlen ju %eiU

badj, unweit Stuttgart, ber ein grünbltdjcr Äenner beS Vogler'fd)en £on;

föftemS mar, einen tüd)tigen fictjrer in ber Wufif, wie biefer, nad) feinem

öfteren 3tu$fprud)e, in ©ild)cr feinen beften ©d)ü(er ; unb nad) einem mel)r=

järjrigen, für feine fernere SfuSbilbung einflußreichen Stufentljaft in @d)orns

borf unb fiubwigSburg," wo er bie &inber beS ©rafen »on 23crlid)tngen in

ber Wuftf unb im 3eid)nen unterrichtete, ftebelte er ftd) in Stuttgart an, um
bjer ffd) nun gang ber Wufif gu wibmen. 3 1" Umgange mit ben bertigen

£onfünftlern fanb er für feinen 3tt>e<f bie ootlfk S3cfriebigung. Sm Satyr

1817 fdjrieb er auS Stuftrag beS acabemifdjen ©enat» gu Tübingen gur 3ten

©äeufarfeier ber ^Reformation eine g-efbGfantafe, unb mürbe au£ biefer Ver;

anlafjung fofort burd) Vermittelung beS bamaligen GultminifterS, <yreil)errn

oon Sßangenbcim, gum Wuftfbirector ber Unwerfttät Tübingen ernannt. Stle»

biefer leitet er bie ©efang; unb 2>nftrumenfalmuftf ;Uebungen im bortigen

eoangelifdjen ©eminar, fo wie bie GToncerte. ©ein ©cfang$unterrid)t im

©eminar fowobl als im Ä. SBitt>ctmSflift i\t bie 23ilbung6fd)ule für eine

große Stngatjl fünftiger ©eifllidjcr, unb fann alS ein wcfentlidjer 23citrag

gur Hebung beS VolfSgefangS in SBürtemberg betrachtet werben. Stidjt min;

ber oerbienftooll ift bie (?rrid)tung ber fiiebertafcl, bit, au$ lauter ©rubiren;

ben beftebenb, unter feiner fieitung immer fdjbner crblüM. %m 3<d)re 182'j

würbe er auS Stuftrag ber Äönigt. ^Regierung aud) Mitarbeiter an bem

neuen wüvtembergifd)en 4fUmmigcn Gljoralbucfye, unb biefeS »ert<inft it)m

manche fd)öne, äd)t fird)lid)e Sfooralinelobie, »on benen mir t)ier nur an;

führen: „yrtii bem £obeoüberwinber ic." , „Sa, kaa bei ^errn it.", „20o;

mit fo!l id) bid) wol)l loben it." , „©rlofer fieb.', id) falle it." , „Tlit weither

3ungc, meldjem bergen it.", „Urquell aller ©eligfeiten" u. f. w. 2tu5 feiner

Harmonie fpric^t ein gebiegener, nad) ben ebelften Wuftcrn alter unb neuer

3eit gebilbeter ^onfafe; au§ feiner Wetobie SBärme unb Snnigfcit bcS ©e;

fü^lS. (5rfd)ienen jtnb oon il)m ferner: ein „3ftimmigc^ @"l)ora(bud) für

©d)u(en, Äirdjen unb Familien, nebft Furger Stnlcitung gum (Jljorcilgcfange;"

©laoier;33ariationen ; 3fümmige GfanonS ; fiieberftefte mit (Tlaoicrbegleitimg ;

Variationen für ©efang; Variationen für frlöte unb ©laoier; 3 #effe »icr;

ftimmiger 5?ömnen auf ©onn; unb ^efttage [2 baoon in biatonifefeer ©4rcib;

ort, bie fe()r »erbreitet ftnb); 2 £>efte „Tübinger fiiebertafel," morauS mir

feine trefflidbe (^ompofttion „@l)ren»oö ift er gefallen" anfüllen ; „bie flehte

ßautenfpielerin," ein ©djaufpiel mit ©efang u. f. w. , für 3-amtlienfejte ftd)

eignenb; 3 ßieber a\x$ ber „ü-ritljiofgsSage," meld)e mit gu feinen bejlen
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ßompofttionen gehöre«, Ueberfyaupt jeiebnen ftd) feine fiteber feurd) originelle

Sluffaffung ber £)td)tung , burd) @infad)l)ctt unb tiefe ©emütblidjFeit ber

9Jtelobie unb burd) 5(nmutl) beS s2(ccompagnemeiit3 auS. Sfadjt $u überfeinen

tft , bafi Si(d)er e6 war , welcher ^uerft bie beutfd)en SSolFSlieber unb ifjre

9Jte(obien, namentlid) bie fd)wabifd)en, rl)cinifd)en unb frä'nftfdben, gefammelt

i)<it. Sie ftnb in $weicrfei 2(u$gaben — für 4 'JftännerfHmmen (btö jefct 6

ipefte, Tübingen bei fiaupp) , unb u ober 2fiimmig mit Gflaöiers unb

©uitarvebegfe.itung (gleichfalls 6 #cfte, Tübingen bei ftue§), festere mit

tnterefianten auölänbifcfcen äJolBliebern »ermifdjt — erfdjienen unb baben in

ganj £)eutfd)lanb bei Sung unb SUt lebhaften SBeifatl gefunben. S« feinen

mefyrftitnmtgen SßolFS Hebern ift ber Safc im fd)bnften 23erl)ältnifje burd)*

gefüllt. Ueberall l)errfd)t ba& SolfStbümlicbe vor; nirgenbS madjt ftd) eine

fünfilicfye Söenbung ber cioiliftrtcn muftfalifd)en Äunft geltenb, woburd)-bte

Grinfyeit unb ber ©eijl biefer on^iebenben Sßeifen gerftbrt worben märe.

9Jtand)e biefer 9Jlelobien ftnb eigene Gfompofttion, wie j. 33. „2(ennd)en »on

£l)avau 2C", „borgen muß id) weg oon tner :c .", „(?S ritt ein Säger wotjls

gemutt) ic." , „£>id)t »on Reifen eingefd)loflfen k." , „%be, eS mufj gefdbieben

fenn jc", „baS ^fofterfräuletn," „bie ^rager Sd)lad)t," „3u Straßburg auf

ber Sd)anfc je."' „&rau3 ift 8tÄe# fo prädjtig" u. a. 9Jtit »ollem SÄcc^te Fann

man fagen, baj? Sild)er inSbefonbere um jjebung unb äkreblung beS 33olf$;

gefangS nid)t bloS in feinem äkiterlanbe ftd) grofjeS äkrbienfi erworben

t)at, Dn.

3öie fd)on in bent 2(rt. Üieb u. an anberen Orten bemerft, gehört fein

gewöhnliches Talent ba^u , ein gutee> Sieb unb nod) mebr ein SßotfSlteb gu

componiren. @S ift ein ftd)ereS 3eid)en für ba$> treffen beS mujtfalifdjen

StuSbrucB , wenn bie 'üJcetobicn eine! £onfcfcer$ in ben SHlunb beS SSoIPS

übergeben. Sild)er'S ßieber aber werben gefungen biS nad) Dorpat, burd)

bie Sd)wci$ unb ganj £)cutfd)lanb , unb fo feiern in biefem glä'n^cnbcn Qvt

folge feine Stn lagen unb raftlofen 25emül)ungen einen Ijoljen £riumpl). ©ben

fo l)aben feine Choräle, namentlich, bie Stimmigen, einen allgemeineren ©in;

gang gefunben. Unter ben 4fiimmigen ift befonberS nod) ber iptnnnuS „£>err,

©ott, bid) loben wir" beroorgubeben. 2lud) für Siifintmentalmuftf l)at er

mand)c§ ©ute gefd)affen, wa$ leiber aber biö jefet nod) meift 93?anufcript

blieb, ali>: 2 iOuoerturen unb einige 2>iöertiJTement5 für £)rd)efter, benen ftd)

l)inftd)tlid) iljreS itunftwertt)§ nod) würbiger enblid) feine ÄN

ird)encantateu

onfcl)lie§en, bie aber leiber aud) nod) SCftanufcript ftnb. b. Sieb.

Si levano il sordino (ober gjlebr^al)! 1 sordini), f. S i.

<5tlt>ant, ©iufeppc Slntonio, einer ber befiTercn ita(ienifd)en Äircben;

ß'omponiften beä »origen 3ab*'bunbert$ , war 51t Sfnfang beffclben GfapeCf;

metfür an ber @tcpbanSfird)e gu Bologna, unb frbrieb befonberS »iele unb

fd)öne ^Reffen. 1720 erfdbien bie Ute Sammlung baöon, bie 4 fur^e oier;

ftimmige ob,ne Snftrumcntalbegfeitung (a capclla) enthielt. Unter ben übris

gen beft'nben ftd) aud) 2; unb 5-, unb mel)r al§ 4ftimmige, unb $war tbeiB

ol)ne ti)c'üi> mit Snffrumentalbeglcitung, wcldje nun balb bie Orgel allein,

balb biefe mit anberen Snffrumentcn gcmeinfd)aftli^ 51t führen l)at. 3"
35eutfd)lanb ftnb j[ebod) nur wenige S'öerfe oon <5. befannt geworben; bie

meiften waren aud) urfprünglid) nur für feine Äirdje benimmt.

©ilwefler, f. ©nlscfter.

©tmart, l)ie^ ^bilibov'S ^ad)folger in ber £>ircctton beö ©oncertS

fpirituel ju ^)ari§. .Diefer Stellung nad) mu^ berfclbe ein auSgejeid)neter

2Ruftfer gewefen fet)tt, u. bennod) fonnten wir feinerlei oerläfftge 3^ad;rid)ten
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über il)tt finben. 9Jcö'd)te biefe Stttfuljifung feines SftamenS wcnigflcnS Äunbige

aufforbern, baS2Biffenbe über it)n irgenbwo öffentlich ober bem ^eraiBgeber

biefeS üBßerfeS gur 5fufnal)me in ben ©upplementbanb mitzuteilen.

©imifon ober ©imifion, lat. Simicum, eine 2lrt fyavfe ber

alten ©rieeben, welche ftd) »on ben übrigen Sparfen nur baburd) unterfd)ieb,

ba{5 (te mit 35 ©aiten belogen war. Slnbere galten ba6 Snftrument für

eine 2(rt ^falter unb ber 9JtagabiS äfmlid). ©e»ifl*3 läfjt fid) barüber nid)t

mebr ermitteln; genug eS war ein§ ber größten ©atteninftrumente ber alten

©rieben, baö mit einem ^lectrum ober mit ben S-ingern gefptelt mürbe.

S3ci ben 2frd)i»ern mar fein ©ebraud) »erboten, weil fein (Spiel bie ßeiben?

febaften ju fel)r errege, ©einen tarnen tjatte eh »on feinem ©rfinber, bem

altgriedjifdjen 'üfJcuftfer ©imoS ober ©immifoS, welcber fuq nad)

jpomer'S 3eitalter lebte, splutard) giebt jwar einen gewiffen ^»tbofltbcS

aB ben ©rftnber be$ Snftrumentä ©imifon an; allein richtiger ift wobj

jene Slnnabme. 48.

(Simon, i) Sobann (£a$par, um bie glitte be$ »origen Safer?

founbCrtS Drganift, 93cuftfbirector u. ^räceptor gu Slorblingen, mar bamalS

aud) alo Gomponift niebt unbeliebt. @r fd)rieb namentlid) mehrere wob>

gelungene ?yugen unb ^rä'lubien für bie Orgel, fugirte Choräle , unb »iele

fleinere ItnterbaltitngSftücr'e für @la»ter. — 2) ^Jcartin Simon, ju 2tns

fange be$ vorigen S^brljunbertS ttniöerfftätS; unb ©tabtmttftfuS gu ^ranf;

fürt an ber Ober, war »orber (Sapellbirector ber ©rafen Orug unb 9täber

gewefen, ein ©d)üler »on bem IRuftfbircctor Stiecfe, unb af§ »ielfeitig ge=

bilbeter SJcuftfer ju feiner ,3eit berühmt. (St componirte äJieleS, »on bem

aber unferS SöiffenS $lid)t& gebrueft würbe. — 3) 3o|onn ©ottfrieb
©., componirte »iefe #armoniemuftfen unb spartbien für 9ttilitarmufifd)bre.

©r war ^fangS jpautboift bei ber ßeibgarbe ju DrcSben; bann warb er

1764 aber als GfammenmtjtfuS bei bem (Sburfü'rften unb al» Ißratfc^ift in

ber (Tapelle angefteßt. Die Duette, welcbe er für Violine unb anbere gn?

ftrumente »erfertigte, flnb -JJcanufcript geblieben, Grr ftarb gegen 1790. —
4) fiubwig Victor ©. , SBiofinfpieler, »on ©eburt ein £eutfd)er, lebte

aber feit obngefäfyr 1776 fortwäljrenb in 93ari6, wo er aud) mehrere (Jörns

pofttionen »on ftd) berauSgab, al6 S3iolinbuette, „Rcgueil d'airs" für Violine,

unb 2Cnbcre$, worunter enblid) aud) bah mufifalifdje Drama „la double

Recompense," wo^u er äugleid) ben £ert gcmad)t tyatte, unb bah auf bem

£l)eatcr 9Jcontanfter aufgeführt würbe. — 3) ©imon ©imon, geboren ju

Slnfange beh »origen SabrbunbertS jm $bale »on (Sernat) bei Scambouitlet,

warb jueift »on feinem £>nfcl, ber Organifl in einer Slbtei bei Gfaen war,

erlogen; ba bemerfte jufä'llig aber bie 3Jcarquife be la 'DJcejangcre feine

guten mufifaltfcbcn Anlagen, u. fie naljm il)n ju ftd) unb lief il)it »on ©aint

©aire in ber lücufif überhaupt unterriebten, wäljrenb fte felbfl il)m befonbere

2lnweifung im (Jlaöierfpiele gab. 23alb trat er felbft al5 fiel)rer auf, flubirte

bei Dauöergne aber nod) bie QTompofition, unb auf le £ourneur'ö ©mpfel);

lung enblid) warb er aB (Jlaöiermeifter bei ber bamaligen Königin »on

granfreid) unb ©räfin »on StrtoiS angejMt. g-ür feine Seit war er ein

grojkr 9Jceifter auf bem Gflaoterc. 5Rel)rere grofe.ß'oncerte, we(d)e er für baf;

felbe componirte unb bruefen lie§, brachten il)m aud) a!6 (Jornponiflen einen

bebeutenben Hainen. S3iö in ba§ (5nbe bcS »origen 3al)rbunbert§ geborten

feine (Sla»ierfad)cn, bie au^cr (Joncerten in Variationen, ©onaten ic. befrans

ben, gu ben belicbtc|1en in ganj ftranfreid). ©ein a:obe5jal)r »ermbgen wir

nid)t anzugeben. ©d)werlid) l)at er ben Anfang beS laufenben 3al)rl)unbert6

nod) erlebt. - 6) 2jofe.pl) ©imon, Organij* unb ©d)u(lebrer ju ©rafen;
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ort in ber @raffd)aft ©Iafe, geboren ben lften 3ult 1770 $tt ©ferSborf, Fein

berühmter, aber bennod) ein tüchtiger unb um feine ©egenb »iel »erbienter

9JhtfiFer. Die Grinmobner t»on ©rafenort, wo er nun fd)on feit 1791 lebt,

ftnb burd) feine 23emül)itngen faft fa'mmtlid) muft'Falifd), unb fo $war, ba(j

ffe bie größten 9Jhift'F>verFe, wie felbft bie ,,©d)öpfung" öon#at)bn, unter fid)

auffübren. Die ©d)ulFinber wirFen babei tüdjtig in ben ©boren mit, u. faft

fein S»ifr"mMit wirb »on einem eigentttd)en "IftuftFer oom Rad) bebient

:

a(Ie ©pielenben unb ©ingenben ftnb Dilettanten, — dauern, bie bann in

tfyrer .Stirdje ©onntagS aber aud) einen ©efang anftimmen , wie man ifjn

feiten in einer ©emeinbe bort, ©ewöljnlid) begleiten einige benfelbcn aud)

mit Snftrumentafmuftf. %n ben serbä'ngnif}; unb Fummeröollen 3eiten oon
1810 bis 1814, wo gan$ <5<t)kften u. ^reufjen in Trauer lag, erbeiterten fld)

bie ©rafenorter, ifyren ;Organiften ©. an ber ©pike, burd) ßoncerte in ber

^irdje unb im ©d)ult)attfe, u. »on ben benad)barten Dörfern ftrömte fd)aa=

renweife baS 23olF ber, um bcS £rofteS mit^ugeniefjen, ben in ber £f)at biefc

Heute in tfyren SQtufffen fanben. Unb fo gefyt eS aud) nod) jefct immer fort,

nur baj? jefet fiufl ift, waS bamalS iljnen £roft mar. 2l(leS aber ift baS

SöerF eineS Cannes, ©imonS, beim »or itym bad)tc in©rafenort nod) Fein

SBauer bavan, aud) 9JJuftf ju erfernen. Lwe.
©im o neUi, gjfatteo, berühmter, (SontrapunFtift beS 17ten 3ab,r;

fyunbertS, ein Corner üon ©eburt, unb »om 14ten December 1662 an©ä'ngcr
in ber ^ctbftl. GTapede. Grr mar ein ©d)ü(er »on ©reg. -Megri unb fpäter

»on ©rag. SBeneooIi. Die grünbfid)en ©tubien, mefdje er in ben SBerFen

spateflrina'S mad)te, oerfd)afften ibm ben tarnen eine! ^aleftrina bcS 17tcn

3al)rl)itnbertS , unb bie Qfapctlmeifterftellen an mehreren Äircben gu Olom.

ßaifabri fd)altete in eine Sttaccolta oom %al)ve 1683 üerfdjiebene $)falmen

öon ©. ein; biefer felbfl aber liejj abffd)tlid) SfrdjtS oon feinen (Sompojttionen

bruefen. 3"bef beffnben (Td) »iefe feiner SKerFe, als gjceJTen, spfalmen unb
Motetten, nod) als gefd)äfc;te Wanufcripte im ^päbftl. 2Crd)ioe. 3ur 3eit

2lbami'S war üon ib,m ein 4fnmmige» Viciimae paschali berü'bmt. ipeutgutagc

wirb »on if)m nod) am 4ten ©omttage in ber haften bie 6ftimmige 'üCRotette

„Cantemus Domino, gloriose enini magnificatus est," mit gropein 23cifafle in

ber spä'bftl. ßapelfe gefungen, unb nad) 23aim'S äkrftd)erung ift ffe im beflen

©efd)macfe gefd)rieben. tt.

©i mottet, £yrancoiS, SöirtuoS auf mehreren S3faSinftrumenten, be;

fonberS aber auf ber GTlarinefte unb bem ^agott, 9ftitglieb beS Crd)efter§

ber großen Oper ju ^3ariö unb fiebrer am (Jonferoatoire, aud) bafclbft geb.

um 1770. Söer feine £el)rer waren, ift ntd)t beFannt; aber um 1790 fd)on

fyatte er einen berühmten tarnen. 1793 trat er guerft a(S (Jomponift auf,

mit 6 Duetten für 2 Fagotte. @ie fanben £l)ei(nar)me , unb er eurftc balb

mehrere SßerFe nad)fo(gen (äffen, ©ein 9ftuf aU (Jornponift ftieg »on %abi-

ju 3at)r. äioqugSweife machten aber feine SßerFe für .^BfaSinftrumente oiel

©lud3

, unb eS giebt aud) Fein Soncertinftrument ber 5trt, für wel<ke$ er

nid)t Ffeinere unb gröfjere ©adjen gefcljt tyätte. %m ©an^en mögen jefet

gegen 60 ßompofftionen oon if)m gebrueft fei)n. Die neueren barunter ftnb

weniger für ba$ ©oncerv alS jur Liebung febr brauchbar. Q6 ftnb ©farinett;,

5?orn;, unb ftagottfad)en alter 2Crt: Duo'S, 3!rio'S, Variationen, ^antafteft,

Sflonbo'6 :r. , unb feid)tere unb febwererc. 211S JBirtuoS ift ©. tu Dcutfd);

lanb niemal» beFannt geworben. 2lud) fd)eint er überhaupt hPari6 md)t »ers

laffen ^u t)aben, um einmal eine größere Äunftreife $u mad)en. ©eine ^Öcbftc

5ßlütl)ejeit als JßirtuoS barf mit ©d)luf beS porigen 3^l)fl)""bertS als ab;

gelaufen angefeljen werben ; als (Somponifl behauptete er nod) bis jum ^ai)u
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1816 ober 1818 einen großen SRuf. S3t§ babin fomen bisweilen aud) in

(Foncerten (Saften »on ifjm 311 ©ctjÖr, unb fanben ijicv 23eifall; fpäter je;

bod) nid)t meb,r.

©imonetti, l) ber 9tame eincS berühmten italienifd)en ä>toIin=

fpielerS beS oorigen SatyrljunbertS, ber aud) in £eutfd)(anb »iel Jfuffeljn

erregte. Um 1730 war er Gfoncertmeifter in ber Gfapetfe beS iperjogä »on

53raunfd)weig ; fpäter aber roanbte er ftd) nad) Berlin, unb i>a er l)ier feine

Slnfteltung ffnben fonnte, fo gab er llnterrid)t in ber lifuftf unb namentlid)

im äJiolinfpiefe. fQon 1750 an ift jebe ©pur »on ifym »erloren; wabrfebein;

Itd) war er nad) 3t an(,n jurücfgeFebvt. — 2) (Sine berühmte ©ängerin, unb

wat)rfd)ein(id) bie ©atfin ober ©d)wefter beS »orl)ergcl)enben, ienn ju gleicher

3eit mit bemfelben mar fte an bem Äer^ogi. %.t)eatcr 511 23raunfd)wctg ans

gefieftt. ®amal» birigirte ©raun bie bortige Cper, unb erFIarte fte einmal

für bie befte ©ängerin bcS SnflitutIL £)b fte bem Söioiiniften aud) nad)

SBerltn folgte, ift eben fo wenig befannt, alS fonft ettvaS SJcäbercS über itjre

fpäteren fiebenSfdjicffale. — 3) Gin »erbienter ©efangSiefyrer unb ©änger

auS einer neueren 3eit. ©eboren gu 9)laüanb 1755, unb »iefleid)t ein nat)er

33erwanbter ber ä>orl)erge()cnben , fyatte er fefcon gegen 1780 einen bebeuten;

ben 9tamen. Grr reifte bama(S in Italien. 1784 Farn er nad) Deutfd)ianb,

unb warb auf längere 3<?it für bie Söiener Spofoper gewonnen. Wlan be;

wunberte allgemein nidjt bloS feine fd)öne Stimme, fonbern unb bauptfäd);

lid) aud) feine auf5erorbentlid)e Äunftfertigfeit. 3u anfange bcS (aufenben

3>af)rl)iinbertS treffen wir il)n abermals auf iReifen, unb jwar in JRußlanb.

Sßäljrcnb ber Sftapolcon'fcbcn 3eit ol)ngcfäl)r »on 1808 an, fdjeint er wieber

in Stauen gelebt ju l)aben, unb alS er 2l(ter$ Ijalber ba$ öffentliche ©ingen

aufgeben mußte, biet* er ftd) balb tyiev balb bort al$ ©efangSlcbrer auf, unb

warb alS foId)er fefyr gefd)ä£t. Snbefi trat er nod) 1825 in einem Goncerte

31t Qtmfterbam mit SSeifall auf. 1830 lebte er ju ©teinfurt als ftreunb be§

bortigen g-ürftl. jpaufeS. £>b er in biefem Sfugenblicfe nod) am fieben ift,

unb wo? in biefem galle, fÖnnen wir nid)t angeben. Girr wäre nun 82

Sal)re alt. 33.

<2imotttbe3, 1) ein berühmter altgried)ifd)er ©änger, ©oljn beS

fieoprcpeS, »on ber Snfel ÄeoS, unb bafyer aud) mit bem ^Beinamen ÄeioS,
nad) ber gewbf)nlid)en 2(nnat)me geboren 557 »or (£{)riftuS. Ger war ein

ßiebling be$ gefang(iebenben^3ififtrattben^)ippard), bei bem er in Sitten aud)

längere 3eit »erweilte, unb 2fnafreon unb £bcogni$ Fennen lernte. 211S

3Md)ter übte er fid) in »erfd)iebenen Sßeifen, unb wie er bie trauernbe (Plegie

unb bie 9JinemoniF erfunben tyaben foll, fo wirb er aud) als ber Grrftnbev

ber Sfaitigen fiora gepriefen. äJon s2(tb,en wanbte er ftd) nad) ©parta, unb

fytelt ftd) bann einige 3eit in $beffalien auf, »on wo er a(6@rci6 nod) einem

Sflufe beS ÄÖnigS £iero nad) ©öraFuS folgte. S?iev ftarb er 467 ». GTt)r.

(5r i)atte ein i)h$lid)e$ Steugere unb liebte baS ©elb. ©leid)wobI warb er

»on ©inigen 31t ben 7 Steifen gerechnet, unb Rubere wollten il)n felbft in

einem 23ünbnifj mit ben ©öttern fe()en, weil er mehrmals einem großen lln;

glücfe entging. Sion feinen ©ebid)tcn ftnb nod) mebrere übrig. 51(6 £eier=

fpieler unb ©änger gewann er $u wieberbolten 5Ra(en ben ^JreiS. 33or;

ncbmlid) im 9lüt)renben fott er fel)r ftarf gewefen fenn. ^önig ^»iero ließ

it)m ein ^enFmal fe^en. — 2) 30 bann ©., ein berühmter böbmifd)er

^JluftFer be§ I6ten SabrbunbcrtS, ftarb a(§ gjiufifbirector 31t 5tuttenbcrg am
25ften December 1587. ©einer ©rabfri)rift jufofge muf? er jugteid) aud) ein

feb,r frommer unb gelehrter 5Rann gewefen fet;n.

©imp&pnic,
f. ©wmptjonie.
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S i m p 1 i c e ober (wie Gnnige aud) febreiben) semplice (itat.) —
einfad), ofyne 23ergierung; »erbietet jebe wiÜfPütjrticfjc Lanier ober meliS;

matifebe 2(uSfd)mücfiing im Vortrage unb jebe äkränberung , unb geigt an

»iefmehr, ba$ bie 9toten ftreng fo, wie fte »om Gfomponiftcn »orgefd)rieben

ftnb, »orgetragen werben fotten. a.

©impf Ott, l) £boma$, SBiolinift auS bem anfange beS 17tcn

SabrbunbertS, (?ngfa'nber »on ©eburt, ftanb aber um 1615 in ber g-ürfH.

Jg>oI{tein;@d)aumburgifcben ßapefle, oon wo auS er 1621 aud) eine @amm=
lung Sßiolincompofttionen , tfycilS eigene tfyeilS anberer bamaiS berühmter

9Reifter, gu Hamburg fyerauSgab. — 2) (£l)r iftopber ©., englifcbcr £on=

fü'njtler beS 17ten 2>al)rbunbertS, war in feinen jungen 2>al)ren ©olbat,

erceflirte aber nad) ber 3eit auf ber bamaiS beliebten SSioIe ba ©ambe fo

febr, bajj, a(S er 1665 ftarb, er ben SRubm eineS ber größten £onFünft(er

feiner Seit in gang Grngtanb l)atte. ©eine SSSerFe, wefdje befielen in: „The

Division Violist or an Introductiou to the playing upon a Ground," „Coni-

pendium of praeiieal Music," unb „Art of Descant etc.," ftnb biS 1722 nod)

gum Öftern gebrueft worben. 2(uf ben öerfebiebenen 2(uSgaben finbet man
bann aud) bie Xitel biSweÜen geänbert, wober eS Fommt, ka$ ©erber unb

Sfnbere, aber irrig, nod) mehr äBerFe »on ihm anführen. — 3) Utaimonb
@. , ftarb gu ßonbon gu anfange beS %ahr$ 1787, unb batte baS 2Cnfet)n

cineS ber auSgegeicbnetjten ÄünfHer. 2)aS große Gfoncert, weId)eS gu Grbren

£>änbel'S 1784 gu ßonbon gegeben würbe, warb »on iljm birigirt. Sßlctyi'

aber läßt ftd) über ibn niebt mcljr mitteilen. 10.

©imroef, 9^icoIa6, 5RuftfaIicnoerIeger unb 9ttufiFalienbcinbler in

S3onn, aud) geboren bafefbfi 1755, war guerft "JJhifiFer oom Rad), u. batte

bat #>om gu feinem #auptinftrumente gewählt. (?r befaß eine bebeutenbe

gertigfeit barauf. 33iS 1790 war er mit bem £itel eineS (SammermuftFuS

all erfter Söalbljornift in ber bamaligen (£l)urfürfH. (Tapelle gu SSonn angebellt.

2((S burd) ben Gfinmarfd) ber gfrangifen aber biefelbe aufgehoben unb fo

manche anbere Steigerungen in ben äkrfyä'ltniffen beS <5taat& u. namentlid)

feineS (^burfürftf. SpofeS getroffen würben, bie Ü)m ben ferneren 35roberwcrb

a(S 9ftuftFer für ftd) fefyr erfebweren mußten, fing er einen Sftotenbanbel an,

ber nad) u. nad) bie größte SütSbebmtng gewann u. jefct »on feinen ©Öbnen

mit bem fleißigften betriebe fortgefefet wirb. £>er ©tmrod"fd)e Verlag tjl

näd)ft Schott, SSreitFopf unb Partei, 5pofmeiftcr u. JpaSltnger einer ber be=

beutenbftcn in Deutfcblanb. ©eine 2lttSgabeu geidjnen ftd) weniger burd)

tt)pifd)c(5d)Önl)eit unb ein fpIenbibeS Steußere auS als burd) eine muftertjafte

Gorrectbeit. teuerer 3eit f)aben ftd) übrigens aud) Rapier unb £)rucF an

ftd), gegen früher , wefentlid) gebeffert. 3n Dem äkrgeidjnijfe ber äJerlagS;

artiFel ftnben wir eine ^Renge wal)r()aft claffifdjer SöerFe. Filiale ber 5panb;

hing be(Tnbcn ftd) feit einer Sfteifye »on S^^en in Köln unb S3rüjfel.

Sin' al fine ober aud) sin' al o- (baS ginafgeietjen), beißt: bis

gum ©d)fujfe, ober bis babin, wo O flel)t. Der SCuSbrucr" Fommt »or, wenn

ein £onfal? nid)t gang, fonbem nur bis gu einer gewiffen Steile, bie bann

©cblußfteUe ift, wieber^olt werben foß. (?S flet)en bann bieÜHSorte neben bem

gewÖtjnlicfcen ?JBieberbo[ungSgeid)en. 23cftel)t ein SÜonflücf auS mehreren ein;

geinen ^heilen, unb eS foß gum ©d)Iuß nacb bem festeren berfeiben ber cr|le

ober bie erfteren wieber^olt werben, fo flefyt da Capo sia' al fine. llebertjaupt

muß in folgern ^atfe immer benannt werben, waS wieberl)o(t werben foß

— bis gur ©djlußjMe, bie bann mit Fine ober bem ftüiafgeid)en angebeutet

worben ift. a.
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©ine Äeman, ein tiirFifdjeS ^nftrument, baS unferer 33iole b'amour

am äf)nlid)ftcu ift, unb aud) nur eine 2(rt berfelben gu fcnn fdjeint. (?S ifl

eben fo gebaut, nur nid)t gan^ fo groß, unb l)at ftatt 4 nur 3 (Saiten.

S i n f o n i a , fat. u. ital. Stame ber 6 9 m p l) o n i e (f. b). '

(Sinfonie, f. (Sötnpfjonie.

© i n Q a c a b e m i e
, f. 2t c a b em i e.

© i n g b a £ , nennen (Einige 1) jum Unterfd)tebe »om © r u n b b a f fe

(f. b.) ben 93afj, welcher burd) bie UmFefyrung ber Stccorbe cntftefyt unb in

feiner F°lg c bann gewiffermafjen eine SJMobie (©efang) für (Tel) bilbet, unb

2) gum Unterfd)iebe »om 95aß ber Snftrumente bie 93ocals95af;j}imme ober

ber 93af? eineS äSocal; unb 3nftrumentalwerFS , welcher gefungen, »on ben

(Sängern »orgetragen wirb.

©ingbüfjne,
f. hon 2lrt. ßeöiten.

©tng = £ompofition, f. 23ocalmufiF.

©ingeefjor,
f. (£f)or unb (Singfdjule.

©ingef uttft, bie Äunft ju fingen, (Singen ift im ^gemeinen baS

S3ermögen beS SRenfd)en (unb einiger Spiere, wie 33ö'gel)/ muftfafifd) fd)öne,

l)infid)tlid) ifyrer #öl)e u. Sliefe beftimmbare £öne angeben ju fönnen, weldje

ftd) wefentlid) oon bem £one ber Sprache ober bloßen 'Siebe unterfdjeiben,

ftd) jebod) aud) mit berfelben üerbinben (äffen. £)aS (Singen wirb burd) bie

(StimmwerF^euge, namentlid) bie fiungen, bie fiuftröfyre unb (Stimmrifce ben
vorgebracht. 3ur ferneren SJcobifi'cation wirfen fobann bie in ber 9cad)bar*

fdjaft liegenben £l)eife, als ber (Sd)iibFnorpel, 3?et)lbe<fel, bie (Stimmbänber,

(Sd)leimf)äute, £onft(Ien ; unb jur 33erftarPung unb Fortpflanzung beö ge^

fungenen £onS ber 95ruflfnod)en , ,ber 3fcad)en , bie 9Jiunb; unb iftafenfyötyte

mit. 3m Uebrigen »ergleicfye man bie unter ©efang fd)on angebogenen

2(rtifel: (?b,araFterifHF ber menfcfylicfyen (Stimme, Grigenfdjaften
berfelben, ©cfangm etfyobe (wie bie ^ur &unft ju fingen überhaupt ge;

porigen 2(rtiFel) it., unb waS baS ®efd)äft ber einzelnen (Stimmwerf^euge

betrifft, bie Slrtifel über bie t>erfd)iebenen 2(rten beS gefungenen (Stimmens

tonS, alS 95 ruft ton, hälfet, Sftafenton it., aud) (Sdjallmünbung,
unb enblid) ben 2(rt. (Stimme, lieber bie «SingeFunft im 2lflgemeinen ftnb

nad)$ulefen bie 2(rtiFel (Sänger unb üBocalinufif unb bie bort bereits

cttirten. — 3>n entfernter 93ebeutung »erfteljt man unter fingen übrigens

aud) wofyl atleS gebefynte unb l)eße 2(uSfpred)en ber SßÖrter unb (Sprays

laute; unb enblid), nad) alter (Sitte, baS £>id)ten unb Jüerfemadjen.

©ingel = £ortf)ol, f. Dulcian.
©in gen, f. ©efang unb (Singefunft.

©ingenb,
f. (Santabile, Cantileoa unb ©efang.

©ingetanj, ein Ran^, ber mit ©efang unb Snftrumentafbegfeitung

»erbunben ift. Sfllan nennt benfefben aud) Steigen tan j, unb im Uebrigen

lefe man ben 2(rt. £>öpord)ema.
©tngfuge, eine Fuge für(Singftimmen (unb ^war für (£l)orgefang, —

wenigftenS wüßten wir unS Feiner für (Sofogefang ^u entfTnnen unb Feine

fofd)e nad) bem «Sinn ber Form $u rechtfertigen) mit ober ol)ne Snftrumental;

95egleitung. Unter 33orauSfcfeung beffen, waS im allgemeinen über bie^uge

in ben fie betreffenben 2(rtiFeIn gefagt ift, bemerFen wir Fürjlic^ über bie

(Singfuge FolgenbeS. Der 3!ert einer Fug* niuß nid)t nur ein muft=

Falifd)er 95e^anblung überhaupt fähiger, fonbern aud) ein bem (Sinn unb ber
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Ororm bei* ftuge entfpred)cnber fetjn. (Sein Snljalt mttfj alfo burd) ftcf> felbfJ,

ober wenigftenS burd) feinen Bnfammcnljang in einem grofern ©angen jum
©cmütlje fpreefoen u. einen fo allgemeinen unb widrigen ©ebanFcn enthalten,

ba$ er »orauSfefclid) gan^c Waffen »on 5Henfd)cn juv £beitnal)me erregen

unb »ereinigen Fonn. 3"gfcid) nutf? er ftd) in fo gebrängter ftorm auS;

fpredjen, bajj er baS »ernünftige ^Jcaajj eineS grugentljema'S nid)t über;

fcfyreitet ; eher ifl ein ©afc »on Fleinfter JStoSb et)nung als ein gu großer braud);

bar. ©o ifl baS einzige äftert Amen! (freilid) mttSBieberbclungen) ober ber

©cbetruf Kyrie eleison ober Christe eleison fd)on fcfjr oft fugirt worben

:

baS ©rftcre t)at freilid) feine mufifalifd)e Äraft mel)r feiner Stellung alS

beftegclnber ©d)luf? (eS l)ci£t: ©o fet) cS!) einer religtÖfen Darftellung ober

2(cuperung 51t banFen. Sie ©äfce Osanna in excelsis unb Quam olim Abra-

hae promisisti et semini ejus fd)lie£en ftd) jenen in äl)nlid)em ©inne an.

Der (entere ifl nur in fofern $u einem g-ugcntljcma — $um felbftfhinbigen

unb mad)l»ollen 5pauptgebanFen eineS grojjen ©angen — geeignet, alS eS ben

Frönenben ober fammelnben ©d)(u|3 eineS ganzen 9lbfd)nittS in ber SSle\\e

bilbet; benn für ftd) l)<xt cS nid)t einmal einen ©ebanFen »ollftänbig auS;

gefprodjen; eS fcl)lcn bie sorangefyenben äüorte, bie ©ott um baS beilige

£id)t ober baS ßeben bitten: quam promisisti ete. 53cftel)t nun ber £ejrt, ber

gu einem jyugentljcma auScrfeben ift, auS mehreren ©liebem, fo Fann, wenn
cS ber©inn berSBorte unb beS ftd) bilbenben g-ugentbcma'S mit ftd) bringt,

ber erftere £l)eil beS £cxteS für baS £l)ema , ber lefetere mel)r für ©egen;

unb 3<vifd)cnfa^c benufet werben. ©0 l)at 9Jto^art in feinem Requiem ben

lefctgenannten %.ext jurSpälfte für baS £l)ema, bie lefcteren äüorte (et semini

ejus) für ben ©egenfak benuljt. ©0 würbe ber ©a& „Die 9lcd)te beS $>crrn

ftnb wahrhaftig, allefummt gered)t" (^f. 19, 10) wohl geeignet fei; n , gur

5?älfte 3-ugenthema ju werben, unb jur $ä(fte (allefammt gered)t) ©egenfafc.

SJlan mag übrigens biefe Teilung te6 £crtcS »ornehmen ober nid)t, jcber;

geit ifl eS notfywenbig unb gut, benfelben für ©egen; unb 3wifd)enfo|je 51t

gergliebcrn ; bieS muß aber auf eine ft'nngemäfe ?SSeifc gefd)et)en : eS barf

nichts Untrennbares auSeinanbergcriffen, nid)tS Unwichtige» mieberl)o!t wer=

ben. ©0 liefe ftd) ber obige £ert folgenbermafen jcrlegen : Die tficd)te beS

£errn — ftnb wahrhaftig — allefammt gerecht; bie Söorte „beS jperrn —
finb wal)rl)aftig — wal)rf)aftig — allefammt — gerecht" wären 31t empl)atifd)cr

SSSieberljofung geeignet. 23eftet)t ber %.ext auS 2 ber Slbfonberung fähigen, u.

aud) abgefonbert nod) felbftftänbigen u. widrigen Seiten, fo eignet er ftd) ju

einem Doppelttjema , b. I). alfo gu einer Doppelfuge. @o l)at s3J?ogart im

Requiem bie fonft meift getrennten ©ebetrufe Kyrie eleison u. Christe eleison

31t einer Doppelfuge »ereinigt; ©raun in feiner 3)affton ben ©afe „Gbrifhu?

tyat unS ein Jöorbilb gelaffen — auf bafj wir foHen nad)foIgen," all Doppel;

fuge ausgeführt. ©0 Fönnte ber ©afe OPf. 18, 50): „Darum wtö id) bir

banFen, Sperr — unter ben Reiben — unb beinern Scamcn lobftngen," gu

einer Doppelfuge benufet werben; ber erfte 2lbfd)nitt gäbe baS erfte, ber

le^te baS zweite Sthema, ber mittlere Fönnte gum erflen gebogen ober für

©egen; unb 3wifd)enfä^e benufet werben. ©0 Fönnten aber aud) gwet einen

©egenfafc gu einanber bilbenbe £ertfä(je ju einer Doppelfuge benu^t werben,

wofern fte nur auS einem l)Öberen ®eft'd)tSpunFte fiel) ju einem ©an^en

»ereinen liefen. 3" gleid)er Söcife Fönnte cnblid) ein breifad) geglieberter

(gegenfälj(id) gebilbeter ober bloS ftd) weiter auSbrcitcnber) %.ext gu einer

3:rtpelfuge bienen. ©o»iel »om £exte. — 3ßaS nun bie ©ompofition
einer ©ingfuge anlangt, fo Fommt aufer bem allgemein über 5ugen@eltens

ben l)ier in Erwägung , bafj man , wie bei allen ©efangScompofttionen , ftd)
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nid)t in baS Unbegrenzte muftfalifd) ergeben, fonbern »or Stltcm bem %tytc

genugtbun mujj. £>l)nef)in wirb biefer in einer ftuge fel)r bäuffg wieber;

i)olt, balb »oöftänbig in ben®urd)fül)rungen baib glieberweifc in ben ©egen;

unb 3wifd)enfäfcen. (£ine ©ingfuge muß ftc^ alfo weit mcljr bcfdjränfen, als

eine Snftrumentenfuge ; fic mii| mit wenigen £>urd)fü'brungen un"> furzen

3roifd)enfäfcen bie Aufgabe, bie ber %.cxt gefteüt bat, gu löfen wijfcn , nnb

nur bierin ibren Söertl) unb il)re 33olfenbung fucr/en , nod) weniger wie bie

Snjtrumentalfuge barauf ausgeben, alle (Kombinationen , alte @ngfül)rungen

unb fonfhgen funfloolferen ©ejtaltungen ju erfd)Öpfen. £5at)er ftubet man
bei 3. #anbn, bei $>änbel unb felbft bei ©cb. 53ad) fo manchen meifkrbaften

($t)ov, ber als Qritge beginnt unb frühzeitig fcbliejjt, ober in einen freigeforms

ten ©ebluj? ausläuft, wäbrenb bieSpanbwerfcr unter ben ^ugiften eS fiel) nid)t

»ergeben würben, wenn ft'e nid)t in jeber ftuge wenigftenS ein tyaav ßng=

fü'brungen , einen breiten CrgelpunFt unb eine äkrgrefjerung anbrädjten. —
£)ie ^Begleitung einer Singfuge gebt entweber mit icn ©ingfiimmen, ober

tritt auSfüttenb ober mit einem freien ©cgenfafce (g. S3. einem basso con-

tinuo ober einer obligaten SBiolinpartbie) i>a^u, ober fü'brt and) — waS fel)r

feiten ift — neben ber g-uge ber ©ingftimme eine befonbere ftuge auS, fo

bajs beibe 6"bbre, ber flngenbe u. ber fpielenbe, eine £>oppelfuge bilben. £>aS

habere gebort ber (KompojttionSfebre an. ABM.
©ung Icfyr er, aud) ©ingmeifter, wer fingen Iebrt, ßebrer beS

©efangS. Sie Stnforberungen , wefcbe an bie Äunft, im ©efange gu unters

rid)ten, wenn biefefbe gang it)ren3^ecf, wabrbaft tü'd)tige©änger ju bilben,

erreichen foll, notbwenbig gemacht werben muffen, ftet)en um äiieleS böber,

als bie, wclcbe gewöbnlicb an biefelbe unb gwar »on ©inglefyrern felbft ges

mad)t werben. i8iek, unermeßlich S3iele ftnb, bie im (Bingen unterridjtcn

unb ftd) für ©ingfebrer ausgeben, aber in 3öal)rl)eit Sßenige, febv SÖenige

nur finb, unb befonberS in ©eutfcblanb, we(d)e eS eigentlid) »erflehen, guten

©efangSunferrid)t gu ertbeilen. @twaS fingen Fönnen, meint man, u. ©ebbr

baben, reidje bin bagu; bÖd)ftenS bafj noch ein biScben ©olmifationSFenntnifj

unb bergl. binguFommt. Sßir forbern SQlcl)Y. SCujjer einer guten -JJcetbobe,

bie ben eigentlicb technifdjen £beit ber ©ingeFunft in fid) begreift, unb bie in

biefem 23uche in bem 5lrt. ©cfangSmetbobe binreid)enb bargejtellt ift,

um gu begreifen, welcbe ungebeure 'iJJcaffe »on 3?cnntnifien unb ftertigfeiten

fd)on biefer eine %i)eil beS Unterrid)tS auf ©eiten beS ©inglebrcrS erforbert,

unb ferner benjenigen Grigenfdjaften, bie allein bie gäbigFeit gum Untcrridjten

in ber Sflluftt überhaupt (f. Sehr er unb Unterridjt) bebingen, mitfj ein

foleber, ein wabrbaft fbrbernber Cebrcr ber ©efangSFunfi, inSbefonberc nod)

befifeenj »ollfommene Äenntni^ ber ©pracbe, in wclcber ber

©d)üfer bat 9Jceifte fingen foö, um biefem bie 2fccente, bie Quantität ber

©ölben, unb bie bejte 2lrt, fle auS^ufprecben , überbaupt baS Süefen ber

Ortboepif lebren gu fönnen; ferner ^enntnij? wenigftenS beS unmittelbar

pr af tifcb en £l)eilS ber Harmonie, benn obne gut aecompagniren

gu »erfteben, unb baS 23erbältni^ ber oerfdjiebenen 3nter»alle ju einanber,

nad) allen SRid)tungcn bin, genau ju wiffen, wirb niemals ein fiebrer eine

reine unb riebtige Intonation unb bie Stimmt beS »ergierten (meliSmatifdjen)

Vortrags gu begweefen im ©tanbe fenn ; brittenS »erlangen wir »on einem

©inglebrer inSbefonbere nod) bie eigene ^unjt, wenigftenS mit Stnmutb unb

Haltung, mit s2(uSbrucf u guter bramatifeber Declamation fingen }U fennen

;

u. enblicb »iertenS »ollfommene pbnfiolog. Äenntnif ber menfeb*
lieben ©iiis0 = £)rgane, obne welcbe niemals eine, »on ber 'üOictbobe unb

Äunjl aber unerläßlich, bebingte, gefunbe©timmbilbungerreicbt werben wirb.
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60 erfcfyeint un§ beim ein tüchtiger ©inglebrer mcbr oIS ein bloßer IJftuftfer

ober ©änger : er erfdjeint aU ein in feiner Äunft jugleid) waljrbaft

wijfenfd)aftlid) gebilbeter 9Jcann. äjßir wollen ben »ielcn anberen nid)t wcl)e

tl)un, fonfl wären wir moljl geneigt unb im ©tanbe, biefenigen ber jefct

lebenben Öffentlichen Singlebrer bei tarnen ju nennen (»on ben tobten ift

unter bem 2frtifel @ingfd)ule beiläufig bie Stete), benen allein wir eine

»otlfommene £3efäl)igung gu ibrem Berufe su^ufpredjen unS oufgeforbert

füllen. £)ie SRettje würbe febr furj,' ober aud) geredjtfertigt fewn burd) bie

auffaflenb geringe 3al)l *>on waljrtjaft tüdjttgen ©ängern, bie jefet unferer

Runft erblühen, unb bie wal)r(id) i()ren ©runb nid)t finben fonn in einem

Mangel an natürlicher 35efäl)igung. SSßä^renb eine fd)öne iftaturfn'mme

für bie .föunft gewonnen wirb, geben ~ leiber! — taufenb anbere lebiglid)

burd) bie©d)itib beS Unterrid)tS u. ber (Ürr^iebung für fte »erloren. Dr. Seh.

@ingmetf)obe,
f. ©efangmetbobe.

©tngquartett, baffelbe wa$ äiocalquartett, f. Guartett,
aud) (H) r unb SSocalmufif.

@tngfcf)iilen unb @ing»eretne. gn ber 2()at, eS gebort fein

gar tiefer unb fdjarfer S3licf in bie ©efd)id)te unferer Äunft baju , um ftd)

ju überzeugen, wie ^u allen Seiten unb bei allen S>ölfern ber ©efang ein

£3ebürfniß be6 Sper^enS war; unb fo warb benn aud) fein funftmäßigeS ßrs

lernen baburd) geheiligt, ba$ man in alter wie in neuer 3eit il)»t ftetö bem

®ienfte ber SReligion weibete, unb als waljreS 35ilbung6mittel ber Golfer unb

Nationen anfal). 93ei ben 2feg»ptiern war e6 ©efefc, ba$ bie Äinber in

gewiffen Slrten »on ©efang unb DJcuftf unterrid)tet würben, unb wir fÖnnen

mit 3ted)t behaupten, baß e8 eben beSljalb bort bie erften <5ingfd)ulen gab.

Stiebt minber war aud) bei ben Hebräern ber ©efang in alle beiligen ©e;

bräuebe »erwebt, u. bie berühmten ^ropbetenfd)u(en, weld)e Samuel wäljrenb

ber frieblicben Safyre feinet SFitdjteramtS giftete, unb in betten befonberS

©efang, 9Jcuftf unb 2)id)tfunft gelehrt würben, »erbienen mit 3led)t aud)

t)ier genannt gu werben, nid)t ju gebenfen beS unermeßltd) großen SnfHtutS

ber fieöiten. Stebnlid) ift bei ben (£t)inefen bie Grinricbtung ibrer ©ing=

fcbulen fd)on in ben urälteften 3eiten gewefen; 2 ber »ornel)mftcn Iftanbarinen

ftnb 33orjW)er ber <5ingfd)ufen in ^3ecfing ; 8 bbtjere unD 16 niebrigere

9ttuftfmeifter nebft 8 untergeorbneten IRanbarinen, 8 5Jcuftfograpl)en unb 80

(5d)ülern moeben biefe 2Cnfialt au§. S3ei ben ©rieeben würben bie Drafcl

ftetS mit ©efang ertheilt. @d)on biefeS mad)te eine funfhnäßige SBilbung ber

(Sänger unb bamit ©ingfd)uten notbwenbig. £)ie <5d)üler be§ sPßtbagora§

mußten 5Rorgen6 frül) beim Grrwacben unb 2(benb5 »or bem @d)Iafengeben

©efänge anflimmen, um ben ftbrenben Einfluß beSiSrbifcbcn gu überwinben.

£)em ^poöo 31t Griten ertonten bie mannigfaltigften$ömnen, ^Päane, Scomen,

^Jrofobien, weld)c ben ©riedjen »on Äinbb,eit an gelehrt würben. Sa bie

©ängerfdjulen ber ®ried)en waren unb ftnb in ber ©efd)id)te nod) welt=

berühmt, ^8ei ben großen SolBfpielen waren muftfalifebe SÖettfämpfe, unb

bie 4 beiligften f^ef^e, bie oh;mpifd)en, iftl)mifd)en, pt)tbifd)en unb nemeifeben

©pielc, fo wie aud) bie ^anatb.enäen, würben baburd) ju wahren ©djulen

ber SOluflf. Durd) bie jpetrurier unb ©ried)en würbe ber ©efang bei ben

9ftÖmern eingeführt, unb unter ben römifd)en Äaifern war er grätenlos

geliebt ; »tele »on benfelben übten il)n felbft mit großer ßeibenfebaft. Dod)

wu^te man »on eigentlidjen @ingfd)ulen in bem alten 9!om feljr äl^enig, unb

alle auSge^eicbnetenÄünftler würben im 2(u5lanbe gebilbet. ^Bei ben ®a liier n

warb bie 9Jhtftf burd) bie £)ruiben unb 23arben gelebrt unb geübt. Sn
^Britannien würben mit bem DruibiSmuS aud) biefe ©efangfdjulen eins
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geführt. Sdjon in ben älteften Seiten waten bie Sänger ScbottlanbS unb

35ritannienS btfd>berübmt. 9lact) ber SBcrtilgung beS SruibiSmuS würben {Tc

9JiinftrelS genannt, unb waren befonberS in äßaleS einbeimifd). Sßaö in

tiefer SBegiebung »on bem iÜuiSfon ber Seutfcben gefagt wirb, ift febr uns

gewijj; mbcfjen Ratten bie Seutfd)en bod) Sänger unb ?tationalgefänge, bes

fonberS friegerifeber 2(rt, welche »on 9Jlunb gu 9Jhmb ftd) fortpflanzten,

©o tonten ©efangSweifen, bureb mancherlei Schulen »erbreitet, »on SBölfern

gu 23ölfern, »on 3t'iten gu Reiten ; boeb befamen bie eigentlichen Singfcfeulcn

erft mit Grinfübrung bei ©brifientbumS nact) unb nach auch eine höhere unb

fcbÖnere SRic^tung. Sie erfreu ßbnfren, unb befonberS bie Therapeuten in

9)a(äftina unb 2(egupten , fangen bei ihren religiöfen g-cierlicbfciten jjmunen

in abwecbfelnbcn Chören. GfemenS 9tomanuS , ein ©efäbrte beS 2(poftelS

^auluo , gab febon bie äkrorbnung , nact) welcher ftetS ber 23orfänger bie

spfalmcn anfhmmen unb bie ©emeinbe folebe nad)fingen mußte. Sie 23ors

flel)cr ber Kirche waren gugleicb :&orfteber beS ©cfangeS. 2(ra wärmften

befÖrberten il)n 2lmbroftuS unb GThrttfofromuS. Schon in ben erften 3abrs

Ijunberten würben Sfnftalten gu befonberen Singfcbulen gemacht. ß"nrifluS

fchreibt »om beil. £beoboftuS, er fei; ber Kird)e feineS JDrtS »on feinem

Knabenalter an alS ÜBorfängcr nüfclid) gewefen, unb ber beif. ifticetiuS, Grrgs

bifebof gu Syrier in ber erfreu #älfte beS 6ten ^abrbunbcrrS, befdjlojj, aüe

in feinem Kircbenfprengel geborenen Knaben, fogleid) wenn fte anfingen 31t

reben, auch im Singen unterrid>ten gu laufen, eigentliche ^Jflangfcbulen bed

©efangeS gab e$ guerft in 21 om, unb -pabft Sibefter war gwifeben 314 unb

E3ö ber Stifter berfelben. GrS warb eine Singfd)u(e errid)tet, welche aüen

Kirchen ber Stabt gemeinfd)aft(id) angehörte unb bei ben »om ^pabfte ober

^reöböter begangenen Reuigen 5janblungen unb feicrlid)cn 9(Jteffen fingen

mußte. Der 33orfteber einer folcben Singfcbule, >primiccriu$ genannt, unters

richtete bie auScrfefenfien 3u"g(inge im ©efang, im ßefen ber heil. Schrift

unb in guten Sitten. Sie Schüler hießen 'JUciniftralcn unb Klerifer; au»

ihnen ftnb unfere (£borifren bei ben lateinifchen Sd)ulen geworben, fo wie

au$ ben <primiceriiS unfere (Tantoren. tyabft ©regor b. @r. erweiterte unb

»erbefferte bie Singfcbulen febr. 3n °er e 'ncn beim fiateran würbe noch im

9ten Sahrbunberte ba& 33ette gegeigt, auf welchem ©regor liegenb feine

Sänger felbft unterrichtete, fo wie bie Sfcuthe, mit welcher er bie Knaben bes

brobte, unb fein eigenes 2(ntipbonar. Sie Knaben, weiche gut fangen, wur-

ben »on ber Schule felbft unterhalten unb nachher gu ^äbftl. Kämmerlingen

gemacht. 9Jcan nahm bie meifien Schüler au$ ben rom. Söaifenbaufern. Saber

würbe bie Singfcbule felbfl auch Orpbanotrophium genannt. Serfelbe ©regor

febid-'te ben 2tuguftinuS , »on »ielen ©ebülfen unb Sängern begleitet, alS

9Jctf|7onär nact) (£ng(anb. Siefer fowobl alS ber berühmte $arfner König

2llfreb, am (?nbe beS 9ten Sa^bunbertS, »erbreitete ben ächten ©efang in

©roßbritannien. 6"ar(b. ©r. tbatbaffelbein fjranfreicbu. Seutfd)s
lanb. ©r fanbte Sänger nach SRom, welche er untersten lie§, u. welche

bann Singfcbuien in ihrem 33aterlanbe ftifteten, namentlich in 9Jce^ unb

SüiffonS guerft, fpäter aber in »ielen Stäbten. Sn feiner ^auptfchule war
(Savl oft gegenwärtig u. half felbft unterrichten. Seine Tochter liep er täglich

3 Stunben lang 9Jcufif treiben. Stile Stfufiflebrer waren geiftlid)en Stanbe6.

äion ^JipinS 3eiten an war fletS beim Königl. Äjaufe eine eigene Kapelle

unter ber Stufficbt eineS gJcufifmeiftcrS , welcher 9Jceneftrel genannt würbe.

Sie fog. muntere SBijfenfcbaft ber ^ro»engaien umfaßte aud) bie 9Kuftf unb

namentlid) ben ©efang. Sie £roubabour3 »erpffangten biefen »om Uten
big I4ten Safjrfyunbcrte. Son ihnen flammen bie Schulen ber 9Jcinnefänger.

gjfufifaliWe« Cericpn VI. 25
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Der g-Jor ber ieui\d)e\\ Sftianffänger mar im 13ten SM^unbcrte auf ba$

ij)öd)fte gediegen ; man ^ät>Itc ^aifer, Röntge, gairften u. StfiarFgrafen unter

u)nen ; fpäter ober, oB ber ©ebraud) t>er Hofnarren tiefe eb(en Sänger »on

ben &öfen »crfd)eud)te , geriet!) allmäl)lig jene l)ol)e Äunfl beZ ©efangeS in

bie ijänbe gemeiner 9JJeifterfänger , bie fte gunft; unb fyanbmerFSmäjjig

gutefct trieben. %n biefen Singfd)itlen gab ee> 35elot)mmgen unb 23eftrafungen

;

bie l)Öd)fte 23elof)nung mar eine DattibSFrone, meiere fte ba$ ScfyulFleinob

nannten. Sie Ratten fteftfcfyulen unb gemeine Singfcfyulen, bie ju beftimmten

Reiten gehalten mürben. Shre 9JMobien maren (?l)oralgefang ; fte Ratten 4

fog. geFronte £bne, bie aujjerorbentlid) l)od)gead)tet u. nach, il)ren ©rft'nbern

benannt mürben, ben 'Jfteifterfängern #einr. Stflbgling, #einr. ^rauentob,

fiubmig Warner u. SBartl). ^Regenbogen. Der ©efang mürbe in ftranfreid)

unb £)eutfd)fanb balb eifrig betrieben. Söoljttljätige Stiftungen unterflüfeten

in £)eutfd)lanb bie Sdjulen ; befonberS geicfyneten ftd) hierin bie beiben Stäbte

StugSburg unb Lüneburg auS. Sd)on in ber 'äftitte be$ löten 3at)rl)unbert$

marb in ber SfugSburger Stngfd)ute friguralmuftF gelehrt. $ftieberlänbifd)e,

beutfd)e unb frangbftfd)e ßompoftttonen mürben am meiften bort gefttngen.

Sßo Sd)ulen »ort)anben maren, meld)e urfprünglid) nur für ben @regoriant=

fdjen Äird)engefang benimmt morben, »ermenbete man fte nun aud) gum
heften be£ giguralgefangS. Die meiften S i n g d) b r e im nörblidjen £>eutfd)=

lanb aber, melcfye ebenfalls gu ben Sdjulen gu redjnen ftnb, meil fte gur

©efangSbilbung unenbiid) 5ßiel beitragen, unb oon mefdjen fd)on unter ben

3(rtiFeln (Kantor unb Gffyor gerebet mürbe, »erbanft man bem frommen
©ifer, momit fiutljer gur Erlernung. ber ?CRuftF unb gur äkrfd)önerung bd>

muftFalifd)en ©otteSbienjleS ermunterte. (Sie entftanben gunäd)ft auS ben

Gurrenten, unb ©ifenari) mar eine ber erfien Stäbte, wo eS Sitte mürbe,

baf? bei bei!, heften bie Sänger g-igttralgefänge auf ben ©tragen fangen.

3uerft gingen nur 4 Scbüler in ber Stabt t)erum ; ba bieS aber ben @in;

mofynern mie ben fyremben aufjerorbentlid) mot)( gefiel unb für eine mafyre

3ierbe ber Stabt gehalten mürbe, fo mud)§ bie 2(ngal)l berfelben balb burd)

ben beitritt ber angefebenften a3ürgerföt)ne bi£ auf 40 unb nod) mefyr, unb

anbere beutfcfye Stäbte folgten biefem 33eifpiele balb nad). 23ei ben tri jenen

alten Seiten in allen ßänbern fo üblid)en Aufführungen ber 5CRr;fterien unb

religiöfen 33olF6fefte mürben aud) bie Singd)öre oft benufct. Grine anbere 2(rt

üon Singfd)ulen im 12s unb I3ten Saljrfyunberte maren bie ©efeöfdjaften

»on Sängern unb Spielern, welche in Stauen befonberS bie dürften unb

Staaten tjielten, unb bie ftd) gu jebem auSgegeid)neten f^efle in 5Renge eins

fanben. ©uibo tton Sfreggo mirfte ebenfalls »ortl)ci(t)aft auf ben ©efang unb

fiiftete neue Sd)ufen. %m löten Sabrl)unberte marb befonberS burd) ^ales

(Irina , ben berühmteren Reiftet* ber alten Sftömifc^en Sd)u(e , ein fyöfyerer

unb reinerer Sinn für ben ©efang gemeeft; unb roaS er für bie älteren

italienifd)cn Singfd)ulen mar, mürbe granceSco Durante für bie neueren.

Qu @nbe be§ I7ten Sab.rb.unbertS geicfynete ft<^ bie Singfd)ule beS <yranc.

9(nt. ^)iftocc^i in SSologna auS. Sie mürbe burd) beffen berül)mtefte

©d)ü(er, 2lnt. S3ernacd)i unb 2tnt. ?3ajt, fortgefefet. %m 18ten Sabrfyunberte

maren berühmt bie Schulen be6 S3rioio in ^Kailanb , %v. tyeli in 9!Jiobena,

SRebi in g-loreng, 3(mabori in 9flom, üorgugSmeife aber bie beS 9lic. Corpora,

fieon. fieo u. fyr. g-eo in Neapel. Sfucb, bie ßonferttatorien ober öffentlichen

Sing; u. 9JhtftFfd)ulen , üon meldten ein eigener 2(rtifel ouSfü^rlic^ l)onbett,

gehören l)ief)er, ba fte in Italien unb g-ranfreid), mie neuerer ^eit aud) in

£)eutfd)(anb , mefentlid) gur l)öl)eren Stuöbilbung unb aSeroollfommnung beS

©efangcS beitrugen. Spiet in S)eutfd)(anb unterfd)eibet man \e%t gemöljnlidje
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©ingfcbufcn »on bat fog. ©ingacabcmien. Unter ©ingfdnden »erftcljt man
nä'mlid) inSbefonbere entweber bie Stnftalten für Unterricht im ©efange über;

baupt ober bie mit ben öffentlichen ©cbulen »erbunbenen unb eben fdjon

ermähnten ©ingecbÖre, feltener febon aud) bie © in g» er eine, ftürSßübung

jener ©ingeeböre, $u benen übrigen*) biedbörc on^beatern nid)t ju reebnen

ftnb, tbat in neuerer Seit befonberö ftifler unb nacb ibm ©d)iri)t in fieipjig

febr SSicI. Unter ben t)ict>er gebbrigen ©ing»ercincn tft befonberd woijl ber

1796 bureb bie ftrciu. »on ^Juffenborf in sMSien erridjtete bcröor^ttbeben , unb

ferner bie ©ebuten »cm SBinter unb gering. Stud) bie ©cfeUfdjaft ber ^Jcuftf;

freunbe beä £)eftcrreid)ifcben ÄaiferftaateS grünbete ju Sßien eine öffentliche

©ingfebute, unb bie tatentoode ßouife SJteidwbt eine ä'bnlid)e, wenn oud)

weniger auSgebebnte Stnftalt tri Hamburg, weldje fpäter "DJtetbfeffci fortfefcte,

unb bie jefct oon ©runb geleitet wirb; nid)t gu »ergeffen ben würbigen,

Fürjlid) in 3ü*'id) »erftorbenen SJcä'geli, ber burd) bie »ielen ©änger unb

Sängerinnen, we(d)e er bilbefe, einer ber erften 35efÖrberer be$ febwei^erifeben

allgemeinen muft'falifdjen 93unbe$ würbe, nad) welcbem jä'brlid), in berSCRitte

beS ©eptemberS, alle freunbe beS ©efangee» unb ber Söhlftf ftd) wed)fclS?

weife in einer ber »orjii'gltdjfien öaterlönbifdjen ©täbte üerfammetn, um
große XSocaU unb 3mftrumentalco:. »ofttionen aufzuführen. £>bnc Sftägeli'S

©tnginftitut würbe biefer fyerrlidje äicrein obnmöglicb tyaben befielen Fönnen.

Grnblid) ftnb 31t ben ©ingfcbulen, wenn oud) nur be,a'ebung$wcife, bte an

vielen SDvten unter bem Flamen fiiebertofeln unb fiieberFränge beftebenben

©tngöereine ^u reebnen, »on benen ebenfalls ein befonberer 2(rtifel fpriebt,

wie wir benn überbaupt in biefem MoS überftd)tlid)en 2Xuffal§e \xn$ in Fetnerlei

Setailo ber erwäbnten jpouptpunFte, sperfonen unb ©acben, einfaffen Fonnten

uno burften, ba baZ burebgebenbö ©ad)e ber fpecieilcn s2(rtiFel ift. Ueber

9Jcuftf= unb ©ingpereine mögen aud) bie Prüfet 9JcufiFfefte u. 'DtJcuftF;

»er eine nacbgclcfcn werben; wie fd)Iie§(id) über ©ingfcbulen tnSbefonbcre

nod) ber 2lrt. gnftitut, ba bie »ie(en ^ri»atfd)ufen biefer 2(rt, wie ffe fafl

lebe nur einigermaßen bebeutenbe &abt aufzuweiten bat, gewöbnlid) ben

Flamen Snflttut an ber ©tirne fübren , unb bie öffentlichen Funftgemäßen

©ingfcbulen mit ben Gfonferöatorien »eretnigt ftnb. — 3n bev 33ebeutung

»on ©ingmetbobe ben SluSbrucr" ©ingfcbule gebraucht, fyanbelt baoon ber

2trt. © e f a n g m e t b b e. N.

©tngfptcl, f. fiieberfpiel unb .Operette. 9Jcit legerem ift

©ingfpiel jiemlid) gletd)bebeutenb.

©tngfUmme,
f. Stimme.

©incjftittf, ein 33oca(muftfftücF, f. VocalmttfiF.

©ingterjett, ein »on ©ingfHmmen »or$utragenbe6 ^er^ett; ftefye

£er$ett unb £rio.

©ingtteretn,
f. oben ©ingfdjulen.

Sinistra (ital. abgeF. s. ober sin.), f. Destra, rooöon e§ ber

©egenfafe ift

©trene. 33tele$ unb ba& SGBefentlic&fle über biefeS Snftrument jur

gjeeffung unb «Berechnung ber <Sd>aüweüen ic. ift bereits in b. 2Crt. SfFuftiF

beigebracht worben, wat bafelbft nacbgelefen werben mag, u. eine auSfüfyrs

Iid)e ted)tüfcbe S3efcbreibung fo(( im dl ad) trage folgen. b. 9teb.

© t r e n e n , nad) £omer tiebrei^enbe gjcäbdjen auf einer %n{d (©ire^

nufä) an ber ©übFüfte 6"ampanien5 bei bem Vorgebirge ber 3Riner»a, biß

burd) fußen ©efang »orüberfegetnbe ©Ziffer anlocften, biefe aber bann, wenn

25 *
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fte gclanbet unb bie S. ihrer genoffen Ratten , auffraßen. SCfian nennt 3 :

^l)e\xiof>c,
(

3Jco(pabia (SBlolpe) unb $)rtfmoe OKglaopbonoS) , ober 4: jene 3

unb noch Cigria. Sie ftnb Tochter öon 2(cbcfooe> unb 9JMpomcne. Vom
Sd)itffal war ihnen beftimmt, fo lange ju leben, bi§ Semanb an it)rer

3jnfe( »orbeifabre, ohne »on ihrem ©efang betbort jtt werben. Daher fagte man,

bajj fte ftct> in ba$ SSteet gebürgt hätten, als jDbt;ffeuS »orbeifubr, ber aber

yon (£ircc ermahnt, feinen ©enoffen bie Obren mit äGacbS »erflebte, unb

ftd) felbfl an im 'DJiaftbaum binben lief;, um nicht ju ihnen ^u fonnen. S^arf)

(Spätem gefebab bieS febon bei ber 3frgonautenfat)rt, inbem ber auf ber

2(rgo beffnblidje £)rpbeu$ ein fiieb jur finra fang, weld)e6 ihren 3auber

IcPe : fte warfen glÖte unb .Ceier weg unb fh'ir^ten ftd) l)inab in bie £iefe

bcS SSlccveZ , wo fte fortan al$ fttrd)tbar gefaltete Reifen ragten, ©ine

anbere Wlytbie mad)t fte SCnfangö £u ^inmpben im ©efolge ber sproferpina

auf Sictlien, bie in halbe VÖget »erwanbelt mürben, al§ fte ihrer geraubten

©ebieterin nicht nad)ei(en fonnten unb ftd) frlügel wünfebten. ÜRach SCnberen

begaben fle ftd) nad) bem Staube mit fd)neüen gütigen au$ 3orn über ba$

@efd)ebene nad) bem Vorgebirge ^Jelorum unb brauchten ihre ßcier jum

Verberben ber Vorüberfal)rcnben, öielleicbt um aud) baiuvd) bie SRöuber ber

sProferpina fteber ju erlangen. 2HS bie Vögel, in welche fte oerwanbelt

würben, werben tbeilS Strauße, tbeilS £>übner genannt. Sie wagten ftd)

einft mit ben 'DSJhtfen in einen SOßettfampf, würben aber beftegt, unb bie

2Jcufen rupften ihnen jur (Strafe bie Gebern au$> ben klügeln unb machten

ftd) Sicgclfrän^e barauS. (Seit ^Jlato nabmen aflegorift'renbe ^büofopben

8 S. an, bie, auf ben 8 Greifen beB £immelS umbergetragen, bie Sphärens

barmonie anfttmmen, wofür 3lnbere bie 9 ^Jlufen nabmen. ©Hmbolifd) bat

man fpätcr auch wohl große Didjter unb Sänger Sirenen genannt, unb ben

©efang felbfl, wie nod) heutzutage einen fcbÖnen be^aubemben ©efang, S is

ren engefang, befonberS wenn berfelbc gu ftnnlicber ßuft öerleitet. Die

g-abel üon ben S. fd)cint nad) einigen entftanben ^u fenn auZ> ^Beobachtung

ber muftfalifdjen £Öne, weld)e gemäßigter Sturm unb SSranbung tyevvovz

brad)ten, baber man aud) glaubte, burd) ben ©efang ber S. enthebe eine

Söinbflille. Verglichen werben fann bamit bie 99cuftf in ber Gaftfeboners

höhle in Grnglan'b, welche ba$ fanfte Riefeln ber auf ben Reifen herabfallen?

ben äßaffertropfen heröorbrtngt. 2(ud) fnüpfen ftd) nod) anbere 3been an

ben 9Jct;tbuS, namentlich eine ethifche, bie ben Sirenengefang aB biefioefuns

gen ber (?rbe barfMIt, ber, wenn man ihm folgte, jum Verberben führte.

5ßei fpäteren Äünfilern fnbet man aud) Sir en en mann eben. Sie ers

febetnen big über bie Ruften a(6 ÜKenfdjen, befranst unb bärtig, in ben $än=

ben eine 7faitige fit;ra, nad) unten aber, an ^üfen, klügeln unh Schwang,

einem ^>al)ne gleich; über ber ganzen ©ef^att fchwebt ein Stern. 2(ud) ftnbct

man fte mit g-fügeln an ien Schultern unb ohne Sd)weif. 2tebnlicb werben

bic S. »on teueren nad)gebilbet. Dr. Seh.

©trenion, ein »on Sobann ^romberger (f. b.) in Sßien 1824 ers

funbeneS unb burd) unauSgefeljtc ^orfd)ttngen in ber ftofgcjeit ftetS noch

»erooKfommneteS ß"la»ierinftrument , weichet, gleich ben aufrecht ftehenben

^pianoforte'S, nur eineS fleinen, Ijöcfofl unbebeutenben SRaumeS bebarf, burch

feine elegante, gefd)macft>ofl ornirte g-orm jebem 3immer ober Äabinettdjen

jur wahren 3ierbe gereicht, u. bennoch, abgefehen folcber empfeblenSwerther

Attribute, bezüglich bei £one§ Söohlflang unb Stärfe, ber Stimmung 5?alt=

barfeit, fo wie überhaupt ben feften, foliben, faft un^erftorbaren organifchen

S3au erwogen, mit ben meinen flammuerwanbten 9cebenbul)lcrn ungefcheut

u. obftegenb , in bie Sdjranfen treten barf. Die gan^e $Öbe bei Sirentonä
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betrogt, »om *yu|5boben an biS gur'oberften ftVädje gemeffen, nid)t einmal 4

»olle äöicner 3rujj; feine breite umfajjt bie ^Peripherie 6 gemöl)n!id)cr £ctaz

»en. ©er ^tteifter »erfertigte biefe föunftprobufte auf zweierlei Art : bie erfte

ift burcbauS mit einem ^3aor fefjr birfer Saiten, bie (entere hingegen, noch,

um3 3oße ntebriger, u. Siren. piecolo genannt, nur mit einer einzigen,

nod) bieferen Saite fcegogen, olme baf; t)ieburd), gemäf; einer wol)(bcrecbnetcn

afuftifcb untrüglichen Iftenfur, ber erforberlid)e »od unb mclobifd) tÖnenbe

fölang , wenn gleich bie (Spannung jene normaI;üblid)c fia'nge nid)t erreidyn

fann, auch nur im ©eringften gefebmälert ober beeinträchtigt mürbe. 33ei

ber boppelfaitigen ©attung ift baS bofyc F ber 4gefiricbcnen Dcta»e mit 3/0,

an ber einfaitigen aber berfclbe £on mit 5J % Stafyl belogen, u. fofort alle

jOctaoe'n abwärts in gunefymenber £)icfe, bureb weld)e ^rogrefft'on bie ffie;

faitung baS 33erbältni§ gefpannter Gebern gewinnt, unb eben bie »erläfftge

Gfonfifteng ber Temperatur ergielt wirb. ©er iRefonangboben ift nad) einer

originellen 'DJcetbobc gebaut, gänglicb frei unb unabhängig »om ©arge, bloS

bem Saitenguge preisgegeben, ©aburd) erbalten bie Saiten eben ibren über-

rafdjenben 9Jcetallton in fold)' reid)licbem WlaaZe, bajj jeber 3»fa| einer

©ritten als rein entbehrlich ftd) geftaltet. ©aS «Stimmen gefd)ief)t leid)t unb

bequem mittelft äkrrücfung ber £aftatur, gu welchem 3t»ecfe and) bie

(Stimmnägel, ihrer ißeftimmung angemeffen, fämmtlid) mit fiödjem »erfeben

fmb. ©ie fclbft bei guten 3nftrumenten nid)t aUtäglicbe »oltfommene ©aucr=

fyaftigfeit ber Stimmung beruht am Sirenion auf einer fpeciellen pl)öftfd)cn

33orrid)tung unb Anwenbung mebrerer Grifenbefianbtbeife; beSgleidjen l)aben

bie Furgen, compacten Saiten, ber quabratmäjjtge, niebrige Sßau, beffen ijaupt;

wäube 3 bis 4 gufammengeleimte, tfycilS weiche tfyetlS barte£3retter formiren,

wefentlicb entfebiebenen ©influjj barauf, fo wie bie an 2 3oö biefe %u&
fütterung ber Stücffeite jebe mit ber Aufteilung an eine Iftauer »erbunbene

fd)äblicbe StadjwirFung »erbjnbert. ©ie einfach folibe (?ifen: s3Red)aniF troljt

jebem gufäflig möglichen Sd)winben ober 3e*Tpringen ber £>ofgtl)cile. Au
tiefen befinbet ftcb, bie Störungen ausgenommen, feine eingtge ijeber; bie

haften ftnb weber gefrümmt noch, mit bem 5*>ammerfiicl »cibunbcn, u. Fönncn

wie bei anberen Arten ofyne £>iuberni|j bcrauSgenommen werben. ©aS mit

ber £ängc ber 3eit nur «Wju bäuffge fiocfcjrwerben ber (£la»cS föabet tjier

nicht im ©eringften bem präeifen £ammeranfcf)lag , ber, gang inbepenbent

baoon, fogar bei ber löerrücr'iing unoeränbert bleibt, unb gleidjmäjjig bie

£eid)tigfeit beS £emperirenS wie bie Gonfifieng beS ijarmonifcfcen SßoblflangS

befbrbert. ©ie »on Stufen obne Trennung ober 3urücr"lcgung unbcmerFbar

angebrachten ©ccfel = ©arnieren bienen wohl gur 3i«rlid)f'eit ber ftd)tbaren

ftorm, »iel mel)r aber nod) bem, auf beroberften fläche »orfi'nblid)cn Sd)lu^:

becfel, weldjer beim Stimmen ober beim doncertfpiel mit ganger .Orcbcftcr-

begleitung gurücfgelegt wirb, unb aud) bann noch,, nebft bem bie Stcöe ber

üblichen ^afft^erFleibung fupplirenben, überaus garten, feinen unb fdjims

mernb broncirten ©rathgewebe einen reigenben, bie Sch,bnl)eit ber gefammten

StruFtur erl)6h,cnben 2(nblicf gewährt. 58on einem fpäteren 33erfuch,e, metoöene

Sfcefonangböben , auS ^ombaef ober Silber »erfertigt, angubringen unb ba-

burd) ben Älang auf eine un»ergleicbbare, gauberäljulicbe SüirFung gu poten;

giren, fyaben bamalS »erfebiebene ^tunjlblätter günfHg lautenbe SRefuftate bc;

ridbtet. 18.

Si replica (ital.) — man wieberljole, g. SS. si replica la prima

parte — man wieberljole ben erften ZljeU; si rep. il Meuuetto prlmo —mau
wieberftole bie erfie ^Jccnuctt. a.

©innen, gjlabame 'iJJlabbalenc ßombarbini , eine fefyr berühmte
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(Sängerin «nb äiiolinfpiclerin be$ oorigen 3<it)rl)unbert$ / lebte anfangs ju

Sßenebig «nb warb im Gfonferüatorio ber ^Rebicantt gur Sängerin erlogen,

nacbgebenbS aber entfebfofj fte ftd) au$ befonberer ßiebbaberet, oud^ 23io(in=

fpielerin gu werben, unb warb eine Sd)ü(erin teh berühmten Martini. (Sie

brachte eh binnen furger 3eit ju einer auf3erorbentltd)ett grertigfeit auf bem

Snftrumente, unb ibr Vortrag, befonberS beS Stbagio, l)atte fo etwah ©rofjs

artiges unb GftUh, baf; ftc bem üftarbini, welcher bod) allgemein alh £artini'S

üorgitglicbfter (Schüler gefcfjäfet würbe, unbebingt $ur Seite gefteßt werben

mußte. 3» ben 70er 2><*bren mad)te fte üiele grofje Reifen burd) fyranfs

reid) , #oflanb , ©nglanb , £)eutfd)(anb k. , auf benen ftc ftd) nun balb als

(Sängerin balb al$ äJiolinfpielerin boren unb and) l)ie unb ba für längere

3eit engagiren liefj. Um 1780 wirPte fte fo mehrere Sabre am SreSbcner

Sweater. SBäbrenb it>rcS 2(ufentba(t$ in fionbon erwarb fte ftd) bebeutenbe

(Summen. Sie componirte aud) mebrere £rio'3 unb (£oncerte für bie SBioline,

t>on benen ein ©ufcenb ofmgefäfyr gcbrud't worben ftnb. ©egen 1784 febrte

fte nad) Stauen gurü'cf , wirfte bafclbft ebenfaöS nod) einige 3eü an t>ers

fd)iebenen 33ü'bnen , unb lief? ftd) bann , »Ott bem erworbenen äSermögen

lebenb , ju SBenebig bäuSlid) nieber. 3br £obeSjabr läfjt ftd) nid)t mit S3es

flimmtbeit angeben; bod) fd)eint eh gewif?, ba$ fte ben 2(nfang teh jefjigen

Sabrbunbert6 nid)t mebr erlebte. Söer ibr ®atte gewefen, ift nid)t befannt;

wabrfd)einlid) war eh ber Söiolinfpteler fiubooico Strmen, wefd)cr einfl

alS ßapeümuftfuS an ber Stivdie S. SJlaria 9!Jlaggiore $u ^Bergamo lebte,

unb »on .bem fte ftd) fpäter öieöeid)t trennte.

©iftcr, aud) bie beutfebe ©uitarre genannt, ift ein öon bem

(Siftrum ber Eilten gänj(id) oerfd)iebene6, bagegen aber ber fog. franj.
©uitarre (f. b.) bem 33au, £on unb ber Spielweife nad) ooüfommen

äbniid)eS Sn^w^cnt, unb eigentlid) eine Sfbart ber obfoleten 3 it ber, in

regenerirter ftorm. Sic ift mit 7 Sarmfaiten, bie 3 tieferen überfponnen,

belogen, unb in ben Zeiten G, c, f, g, lgeftr. c, Igeftr. e, lgeftr. g ges

ftimmt, weld)e $war in ber SSafilage erflingen, aber ber bequemeren Uebers

ftd)t wegen eine Dctatfe bbber, im ä}iolinfd)lüjfe(, gefd)rieben werben, ftür

jeben £on beftnbet ftd) ein ßod) im ©riffbrette, in wefd)e$ ber Stiel eincS

metallenen, mit feinem %ud) gefütterten S5ü'geB pajjt, ber gfeid) einem bes

weglidjcn Sattel über ben Sfralh weg läuft unb rücfroärtS mit einer Sdjraube

befeftigt ift. £)urd) biefe einfadje 33orrid)tung fann ber gange S3e^ug gu

gleid)er 3eit um 6 tjalbc ober gange Sione erbobt ober »erfürgt werben ; fos

mit erbält man eine ä>eränberung ber Tonarten, wäbrenb bieStpplifatur, gur

großen @rr(eid)tcrung be6 Vortrags, immerbar biefelbe bleibt. 18.

©tflrum, ein Ciebling^S 1^**«^^* ebenfowol)! ber alten 5fegtjptier

aB aud) ibrer gegenwärtigen 5^ad)fommcn. §. ($b). Stod) beffnirt felbige§

in feinem muftfalifd)en ßericon fo(genberma§en : eh befielt auS einem metade^

nen, in oöalc gorm gebogenen ÜReife, ber einen Stiel gum Angriff tyat

^Ritten burd) benfelben geben metaöene Stäbe, bie in weiten ßöd)ern leid)t

ftd) i)in unb ber bewegen, unb baburd) beim £ange üielmebr ein »erwirrteS

©eräufd), ienn beftimmte, unter einanber in abgemeffenen 33erbältniffen

ftet)enbe 3!bne berswrbringen. 81.

T>ah Siftrum ber eilten, weld)c§ Sn^mnent wir and) jefct nod) im

^Orient, befonberö in Sfbnfft'nten, treffen, ift fein anbereS aU bah fd)on unter

bem 5(rt. Slappel genauer befd)riebene ; biefeö ift nämiid) fein beutfd)er

S^tame. b. dteb.

Si tace (itaf.) — man fd)weigc; fte^t in einzelnen 9^otenflimmen
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ba, wo biefe grögere Raufen fyaben, ttieflcid)t einen ganzen (Safe ober eine

2lbtfyeilung be§ £onfiücB fyinburd), 3. 23. si tace Larghetto — man fd)weige

im £arg!>ctto , paufTre bajfelbe ganj; si tace Menuetto — man pauftrc bin

•SKenuett 2c. a.

Siticines, nannten bie alten StÖmer biejenigen iljrer SBlaSinftru;

mentiftcn, welche bie Sßuft'F bei ßetd)enfeiern beforgten; Siticen l)ei|jt aud) jefct

nod) im fiateinifdjen ein ßeicfyenbläfer, ßeidjenmuftFer.

©ttttncjer, Sonrab, 9Jlö'nd) ber 2lbtei <St. 33lafti, war einer ber

gefcbJcFteften Orgelbauer beS löten SaljrfyunbertS. 3»m 3<d)re 1474 bauete

er unter anberen eine £)rgel im Softer beS fyeil. Grubbert; 1488 eine in

bem fünfter feiner Stbtei, meiere 12 33ä'lge fyatte.

©ifc« S" &er ^Kuftf fommt biefer SfuSbrucf nur in ber Harmonie;

leljre »or. SSJlan fpridjt l)ier na'mlid) von einem <Sife ber 2Cccorbe, unb »er;

ftefyt baruntcr biejenigen £öne, über meieren ein 2lccorb ftatt tyat, ober bie

(Stufen ber Tonleiter, meiere jur ©runbflimme eineS StccorbeS bienen. (So

Fann 3. 23. ber Stccorb ber Soauptfeptime nur über ber Dominante ftatt ffits

ben, eS l)at biefer Stccorb alfo feinen <Si(j auf ber Dominante ober ber fünften

(Stufe ber Tonleiter ber Konica. 35er 2(ccorb ber »erminberten (Septime l)at

feinen ©ife auf bem unterfyalben £one ber Molltonart 2c. Sn bem Strtifel

eineS jeben 2(ccorbeS ift angegeben, wo er feinen (Sife fyat, unb baljer ein

SÖeitereS über ben ©egenftonb l)ier überflüfftg.

<®i%t
f Sofyann 2(nbreaS, Drganift ju Strasburg, 31t Grnbe bcB üori;

gen unb %u Slnfange beS jefcigen 3ob,rl)unbertS einer ber öortreffIid)ften

£)rgelfpteler 2rranFreid)S unb ®eutfd)lanb6, auS ©eißlingen gebürtig, ftubirte

bie SSlufit $u SBien, unb machte »erfd)iebentlid)e Reifen, ©rojscr SBeretyrer

•äftojart'S wählte er ftd) biefen 'iflieifter aud) befonberS gum ÜBorbilbe. Sn
fSMen l)atte er ^JZo^art perfbnlid) Fennen gelernt, unb war »on ib,m jum
ö'ftern aufgemuntert worben. (?r fd)rieb mehrere Qflatuerfonaten, »on benen

ju 2lugSburg, Stmftevbam, £>eilbronn unb £>ffenbad) etlid)e gebrurft würben;

ferner (Sad)en für 5-lote, worunter namentlich, einige gute Duette für 2

grlöten ; üierftimmige unb anbere geifilidje Cieber, weld)e $u SlugSburg in

(Sammlungen erfd)ienen, unb mand)' s2tnbere§. Snbcffcn mad?ten alle feine

SößerFc im ©an^en nur fet)r wenig ©lud. 33ieUcid)t war bie fonberbare

ßiebfyaberet , weldje er an d)romatifd)en ©ä'ngen, ä>orfd)la'gcn unb anberem

3ierratf) fanb, baran fd)ulb, inbem bie häufige Sfnwenbung biefer Sanieren
ben StuSbrucf feiner ßompofttionen ntd)t feiten bis gur SSigavrerie ausarten

liejj. 2(IS Virtuos auf ber £)rgel Ijimjegen warb er allgemein gerühmt,

unb er l)at aud) mand)e tüdjtige (Sdjüler in biefer 5j)inftd)t gebilbet.

©irtinifd)e (Kapelle. 9lod) immer wirb barüber geftritten, ob bie

^päbftl. (Kapelle, weld)e gcwöbnlid) nur bie ft>tinifd)e (Sixtüia) genannt wirb, bie;

fen Flamen »on einem bcr^äbftc, welche Siji-tuS biefien, unb ber fte »ielleid)t

gegrünbet, ober öon ber ^vird)e, in welcher fte gemeiniglid) il)r %n\t t>errid)tet,

unb weld)e ebenfalls fu"tinifd)e (Kapelle Ijeif t , crtjalten f)at. Sie ©adje ift

nid)t wid)tig genug, um eine wcitläuftige llnterfud)ung barüber ^icr an^u;

fteöen; genug, ftrtinifdje (Kapelle ift, 00m muftFalifd)en ©eftd)tSpunFtc auS,

bie päbftlicb^e (Sapetfe ju 3lom, weldje blo5 auS einer gewiffen 2(ngabl »on

(Sängern beftefjt (Feine Snftrumcntiften), bie nid)t nur bie in ber ^cterSFirdjc

unb in ber fog. ftrtinifd)en Kapelle gewöl)nlid)e ^igurafmujTP ol)nc Snftru?

mentalbcgleitung (f. inbefi t>ier ben Strt. 9lÖmifd) e 9J^ufiF) auffül)rcn,

fonbern aud), weil fte jugleid) 6"aplane beS ^Jabftc6, alfo wirFlidjc ©eiftlidje,

fmb, alle bei bem romifd);Fatl)oUfd?en ©otteSbienjte gur Äiturgie gcl)örigcn



392 Skalen

(Sjefäuge fingen. &ie gange ©efellfcbaft erfd)eint bei bem ©otteSbienfte in

einem geifilid)en SlmtSs ober £)rben§babite; l)at iljren eigenen ßapeflmeifter

gutn Slnfüfyrer (jeljt ©tufeppe SBaini) unb einen Demanten gum Dberauffeber,

t>on welchem jcbeS neue, in bie ©efedfebaft tretenbe 'iJJcitglieb in Pflicht ges

iiommcn wirb, fyrauenftimmen werben gum ©efange in ber $)äbfll. (Kapelle

nid)t gugelaffen ; biefelbe befielt alfo auS lauter SftännerfHmmen ; Sopran

«nb 2llt werben burd) GTafiraten ausgeführt, Ueberbaupt hat bie (Sapetle

ifjre eigenen unb ftreng gehaltenen Statuten, in welchen bie £)ienftgefd)äfte,

(Strafen unb ©infunfte it. ber Sänger »orgefebrieben ftnb. 333er ftd) bafür

tnterefftrt, fann fie im britten Stücfe ber Speierifcben muftfalifcben SReaU

geitung »on 1790 wenigftenS tbeilweife lefen. 3m Satire 1545 erneuerte

spabft fyaul IH. biefetben, weil bie älteren, welche Element VIII. feflgefe^t

Ijattc, burd) bie ^vriegSunruben 1527 oerloren gegangen waren. 9J?erfenSs

wertb ifi, ba$ bis auf $pab{t SittuS V. immer ein Slbeliger 23orjM)er unb

Tivector ber (Sayelle war, aud) Slnbcre alS ©eiftlid)e, unb befonberS »ielc

SluSlänber (Spanier , ^fieberlänber jc.) in biefelbe aufgenommen würben,

spabft SixtuS V. befal)I aber, ba$ ade ©ei{Hid)e 'Jftuftf erlernen feilten, ins

bem biefe in näd)fier£3egiebung fte^c gur ^Religion, u. fomit warb- auch feine

Gapede auS (auter ©etftlidjen gufammengefefct, unb ber £>irector burfte Fein

2lbcligcr, fonbern mußte ein wirflidjer Sänger fewn. £)aS tft bis auf ben

heutigen £ag fo geblieben. 3« SijcfuS ^iten Foftete bie Eapede jäf)rlid)

über 150,000 ©ulben. £ie &ird)e, welche ben Flamen Strtinifcbe Kapelle

fü'^rt, unb in welcher jene Sängergefefifcbaft ben ipauptgotteSbtenfl: »errichtet,

tfl befonberS in afuftifd)er #inftd)t einS ber febönften ©ebäube ber SBelt. Sie

liegt am fog. Äönigl. Saat beS SßaticanS, unb warb oon SürtuS IV. ans

gelegt, erbaut oon S3accio spintefli, wnb innerhalb 20 Monaten »on Eichel

Singcio ol)ne jebe anbere SSeihülfe gemalt, beffen großartiges £öeltgerid)t

aud) bort gu fel)en ifh 93ei bem berühmten lüciferere Sldegri'S, welche! in

ber (£barwod)e »on ben Sängern l)ier aufgeführt wirb, barf befanntlicb fein

3n(lrumcnt mitwirfen, aber aud) fein forte unb fein piano angewenbet mers

fcen, fonbern nur ein crescendo ober diminuendo, ba$ aber auch nid)t bui'd)

großem ober minbern Stimmaufwanb, fonbern burd) bloße Slnnäberung unb

Entfernung ber Sänger »on gewiffen im g-ußboben befinblidben 3?id)en bes

wirft wirb. Dr. Seh.

©falben, alte SBolfSbidbtcr unb Sänger bei ben Nationen ffanbinas

»ifdben UrfprungS, bei ben friegerifd)en ^länbern, ©änen, eigentlichen Sfans
binaöiern, Sd)weben unb Norwegern, weld)e, gleid) ben feltifdjen S3arbett

unb alten Sängern ®ried)enlanb6 , ba& ßob ber ©otter unb bie Saaten ber

^»elDen befannen, unb in fiiebern unb ©efängen mand)erlei Strt als 2)id)ter

unb ße^rer bie (Sultur ihreS äiolfS gu einer 3 l'it forberten, wo bie bereits

Dom ©ipfcl ber (Sulfat fyerabfU'iqenoe Mitwelt in @ried)enlanb unb Sftom

faum eine Slbnung »on ihrem Dafetjn hatte. Seber reid)e #err ober %aü
l)ielt feinen Sfalben, um feine SÜbaten ober bie alten jyamilieufagen , übers

t)aupt aber alle Sitten ©efänge ()ü3ragur, oon bem Sängergott 33rajo, weSs

halb bie Sfalben auch wohl söraa,urmenen hießen) bei £ifcbe unb anbereit

feftlicbeu ©elegenheiten oorjutragen. Sie gogen aud) mit in ben Ärieg unb

feuerten , bem 2örtäuS gleid) , burd) ihre ßieber bie Solbaten jum Kampfe

on ; waren aud) felbfi 5?elben, bie ihre eigenen Saaten bann in fiiebern bes

fangen, gm 12s unb I3ten 3a ^rhunberte gingen auS ben Sfalbenliebern bie

Sagen hf»*»or. S)ie Sfalben biloeten einen eigenen Stanb, beffen Einrichtung

öiel Slebnlicfofeit mit bem feltifdben .^ßarbenwefen hatte. Sie waren oft bei

tl)ren Königen wichtige 93erfoncn, bie aud) ÖjfcntlidjcS %i\$cl)en tjatten, weil
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in ber £bat ihre Hiebet al§ bxc ächte SBilbung unb &unft be§ SSolFS Otts

gcfc^n würben; ntd)t leidet »erfagte ein Äönig einem ©F. eine 23itte; er

nahm ihn unter fe^ne £ofleute , $og ihn bei LegierungSgefcbäftcn ju SRattje,

fd)enFte ihm fielen unb unterhielt ihn anftänbig. GrS lag ben .Königen ober

auch 33iel baron , »on einem foteben ©Falben befungen ju werben , unb oft

festen ft'e anfebnlid)e Belohnungen au$ , um einen biebterifeben SBettFampf

$u »cranialen , wo bann bie äkrfe, bie ben $prei$ baiwn trugen, in Stein

genauen würben. £)ieS gefd)ab j. 33. mit bem ©ebiebt, baS ijiare, ber ©F.,

auf beS £)änenFÖnigS ftrobe £ob gemacht hatte (373 nod) (£br.) ©elbft bie

cbrtftlicben Könige behielten bie ©Falben biS in bah 12te Sobrbunbert bei,

obgleich biefe oud) alB (Jbriften bie l)eibnifd)en 33ilber unb Lebensarten in

ihren ©efängen beibehielten. Ueberhaupt war bie ©Falbenfpracbe (©Falbs

fFaparmal) eine merFwürbige Grrfcbeinung im 'üdtertbume, bie nicht Stilen,

fonbern nur ben ©ebilbetften , Königen unb (Stein , »crftänblid) rcar. ©ie

war eine ü'berauö reiche SBitberfpracbe, bie ftd) ouf bie Grbba grünbete unb

oieöeid)t ein ©r^eugnif ber betbnifeben ©ebeimnifslehre war; fte zeichnete ftd)

oud) ou§ burd) eine gewiffe religiöfe LätbfelhaftigFeit, bie überhaupt burd)

bie gon^e beutfebe £)id)tung binburebgebt. äßie weit übrigens bie ©Falben

,jurücc*geben unb woher il)r Itrfprung anzunehmen fe», ift nid)t beFannt; ber

äftefte, beffen Lome aufbewahrt ift, beißt lllfur ftinn Cargi ib. i. ber Uns

erfd)ro<fene), unb ber ältefte, beffen fiieber nod) »orbanben ftnb, ift ©tarFaber

(©terFobbur), ein ©cbwebe, ber in bah 6te Sabrhunbert gefefct wirb; ben

legten ftnben wir in^Slonb, wo überhaupt bie ©FalbenFunft im höcbften fylor

wor; er war Äurle £orbfon um 12GS. Rubere Lamen berühmter ©Falben

ftnb £l)totholfur binn ijiwietterSF«, befang ben größten £heil ber g)ngling§fage,

üon welcher oud) 33iel JBrogi bem Stften unb Grrjötnber ©Falbafpiller gehört;

tie ©age $aralb ©d)ö'nbaar§ gebort bem ©Falben £borbiÖre #oreFloft;

onbere ftnb £borleiFur ftagri, Slrnorr, ©teinr #arbifarfon je. Söorm bat

in ber Literatura runica pag. 220 beren 170 d)rono(ogifd) öcrjeid)net. ©o
groß inbeJ3 bie 2(n^al)l ber noch oorbonbenen ©Falbenlieber ift, namentlich, in

ber Grbba, wenn l)ier aud) mit ber3eit etwah »eränbert, fo ift bod) eine fein*

große 9ftenge nod) gar nid)t burd) ben Drucf beFannt gemacht, unb ©amms
hingen »on Ciebern einzelner ©Falben l)at man gar nicht. Lleberfcfct ft'nbet

man einige ©Falbenlieber bei Berber im 8ten S3onbe ber SBerFe $ur fd)6nen

ßitcratur unb ^unft. £>ie ?CRelobien biefer unb überhaupt oller ©Falbenlieber

ftnb natürlich aber nicht mehr $u ermitteln. Dr. Scb.

©fanötnatnen - fFonbtno»ifd)e 9ttufiF. £rie brei norbifcbeit

Leiche SänemarF, ©d) weben unb Lor wegen nebft ^hlaab pflegen

gewöhnlich mit bem ©efammtnamen ©Fanb inaüien bezeichnet gu wers

ben. S3etrod)ten wir bemnad) hier eine fFanbinaöifcbe OTuftF, fo ift e§ Feine

onbere ol» bie ^Jiuft'F jener 3 Leiche ober 3}6lFer. %t)tev s2(bFunft unb ges

meinfd)aftlicben ©runbbilbung nach waren biefelben ben J)eutfd)en am näcbften

»erwanbt, unb wollten wir baber, wäre eh anberS möglich, eine unioerfeOc

©efd)id)te ber 9JUtftF berfelben, unb namentlich in ihren erften Anfängen,

geben, fo würben wir wabrfcbcinlicb jurücfFommen ouf bie erfte muftFalifd)e

Bilbung^gefd)id)te ber germanifeben äiölFer ; inbc§ nahm bie ©efebiebte unb
geiftige Kultur ber fFanbmaüifcben SSölFer oud) in ben früheren Sabrs
bunberten fd)on einen ganj anbern unb oud) unter ftd) »erfd)iebenen ©ang,
wo§ burd) bie ütelfacben SÖanberungen erFlart werben mag, bie feit ber S3es

»ÖlFerung beS LorbenS bal)in gemod)t würben, unb wir tl)ttn ou§ bem
©runbe für unfern 3wecf wol)l om beften, wenn wir ber IJJhiftF biefer äJölFer

jjunä'cbfl: im ©injelnen unb bonn in^wifd)en mit ^inweifung ouf ihren
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»erwanbtcn, allgemein ffanbinaüifdjen (£ljarafter unfere Stufmerffamfeit

^uwenben.

I. Dänifdje Mufif. Dafj aud) tue Dänen im grauen 2lltert()ume

fangen, ifi außer 3weifel; allein wie fte fangen, bürfte ftd) fdjwerltd) auS;

mittein laffen. Die 'üMobien ber alten ©falben ftnb öerl)aud)t, unb ma§

ftd) etwa nod) über iljre Söeifen oermuttjen läfst, gehört unter ben Sfrtifel

©falben. 3öa£ man aud) forfd)te, fanb unb $8 ftnben glaubte, bennod)

wirb man ^ugeftefyen muffen, bajs baS tiefe Dunfel, bae> ftd) überhaupt über

i>aS gefammte Sdtertfyum ber ffanbtna»ifd)en ßanbe auSbetjnt, nur »on einigen

ßid)tpunften wunberlid) bitrd)bfifct, u. bis etwa jur SQlitte beS 9ten 3al)rt)unbertS

nad) G?f)rifU ©eburt Verabreicht. 3'« ©an^en werben bod) ©eftalt, ©ttte unb

©pradje für germanifdje 2(bfunft ber Dänen fpred)en. Söie früf) bie Engels

fadjfen im ßanbe waren, ifl befannt; man weiß, ba$ bie cimbrifdje £>atbinfel

fdjon 449 burd) bie 2(u6wanberung berfelben fel)r entöölfert würbe. GrS mufj

alfo aud) tt)re ©efang? unb £on fünft bereits in ben älteren 3e»ten, fo weit

fcer 23licf reidjt, germanifd) gewefen feön. SSSeldje SSßeifen hingegen tl)re

ältefte ÄÖnigS; unb ©otterftabt Cetera (Stleibra, fiebarum), iefct fietre, ju

ifyren blutigen £)pferfefien unb über ben @rabl)ügeln ber alten ÄönigSfdjotten

üernoinmen Ijaben mag, bah werben un6 bie »erfunfenen ©otttjeiten nid)t flu

entlüden »ermogen. @tn§ ifl ^uüerläfffg, bafj nämlid) bie altertl)ümlid) l)etbs

nifd)e llrweife l)ter lange ungeftbrt fortlebte, fo ba$ im 9ten 3<d) l't)imberte

bah Sfteue, xvah bttreb bah Gt)viftcntl)um herbeigeführt würbe, nod) feinen

feften ftuf5 faffen fonnte. Sßte gan$ altertfyümlid) nod) in btefem 9ten 3<*^s

fyunberte ityre Muftf war, gel)t auS einer Grr^äljfung fyeröor, welche ©iralb

unb *pt)ilipp GamerariuS mitteilen. 3>n biefer 3cit gab eh einen (Spiels

mann, ber behauptete, bttrd) feine fiieber bie jyröt)Iid)en traurig, bie S3es

trübten luftig, ja fogar bie Vernünftigen unftnnig mad)en $u fonnen. 2CIS

bah ©rieb, II. »ernannt, befahl er bem ©änger, oor ilnn ju fpielen, unb bes

darrte auf feinem Sßillen. Da fpieite ber Mann t>or bem Könige nad)

fiüglidjer Vorbereitung, unb fd)(ug guöor auf feiner Sjarfe einen gar tiefen

£on, baj; sMe traurig würben, unb im erfyöfyeten £one lief er eh fo lieblid)

flingen, baf; man ftd) faum bc3 SpüpfenS unb £anjcn$ enthalten fonnte. 5(16

er nun enblid) eine über alle Maaren fdjarfe unb ernft burd)bringenbc SSte-

lobte fd)(ug unb lange mit biefer Sßcife anfielt, würben alle #brer immer

grimmiger, unb ber Äonig fprang auf wie »on ©innen unb wüttjete unter

ben Heuten. Der ©änger fyatte aber Banner bejMt, bie if)n nid)t l)6'rcten.

Diefen gab er ein fd)nel(ee> 3eid)en, ba$ fte ben ^lönig faffeten. Diefer aber

fd)lug bennod) Viere tobt, obgieid) »orl)er äße Söaffen weggebrad)t worben

waren. Sttlit größter Sflliil)c bemäri)tigte man ftet) beS ^ÖnigS, ber feine

Rtycit, wieber gur Vernunft gefommen, fd)wer bereuete, feinen ©ol)n gum
<£>tattt)aiteY fe^te unb jur ^Süf^ung eine ^Jilgrimfc^aft nad) 3>erufalem unter;

nal)m, wo er »erftarb. Die 9Jcät)rd)en beZ grauen 2tltcrtl)um6 bluteten alfo

nod) im 9ten S^^^nberte in Dänemarf, unb liefern ben S3ewei§, ba§

9Jhtftf u. Volf nod) im alten ßeben ftd) befanben. Da5 6"()rifjentt)um üerftng

aud) nod) nid)t unter i()nen, bie Vcrfud)c ber @infüt)rung fd)eiterten, btS eh

unter ^»aralb «Slou^atjn 972 bauernb, wcnigjlenS bem 2(eu^ern nad), gelang.

— Der VoiBffmt l)atte ftd) aber in feine naturfrifd)en Sßeifen fo fräftig

eingelebt, bafi bie d)rif^iid)c ^falmobie (f. b.) wol)l nad) unb nad) in ben

Äird)en , nur nid)t unter bem Volfe im gewol)nlid)en ßeben (Eingang fanb.

9Jian blieb ber alten fiieberweife im ©anjen möglid)fl treu bi§ minbefienä

in bah lote %al)vl)\inbe);t. %nh biefen 3citen be& Mittelalter^ ftnb eine

Menge £iebcr, bem %.cxtc unb ber Melobie nac^, im Munbc beh Volfc§
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geblieben, »on benen iebod) Feine einige ba§ 13te Saljrfyunbert rü'cfwärtS

ü'berfieigen möchte, ßro wäre bem'nad) »ergeblid), »on ben älteften ©ängern

beS 35änenretd)eS in einer Ueberftd)t gu banbeln, ba iljre Tanten eereinfamt

unb abgeriffen »on iljren tyaten flehen. — Sfyre alten #etbenlieber beifien

ÄiampesSßifer, alfo Ää'mpfcrsäßeifcn. 3)iefe alten, jebod) nur mittelalterlichen

©efänge, etwa oom 13ten Sabrbunbert an, Ijat man Öfter, namentlid) »om

©nbe be$ 16ten3al)rl)itnbertS an, mitßiebe beamtet unb t>erfd)iebene ©amms

hingen berfelben »eranftaltet. fieiber fiel e$ ben ©ammlern nid)t ein, ju ben

SBorten aud) bie nod) immer gefungenen ^elobien aufgujeidjnen. 35er

Itebelflanb gebt au$ ber gewöhnlichen, erft in unfern 3eiten etwaä befeitigten

gjcangetljaftigfeit menfdjlicber 23ilbung t)er»or: bie ©eletyrten waren nid)t

muftfaiifd) unb bie SRuftfer Fonnten nid)t mit ber g-cber umgeben. 35er

©rfte, welcher, fo SJtcl unS befannt ift, eine denturie folcfyer fiieber befannt

machte, war ber Äonigl. 35änifd)e ©efd)id)tfd)reiber 2t. ©. äBebel, bem

etwa 100 Safyre fpäter, alfo am 6nbe beS 17ten 3at)rb,unbertS, ber ^bilolog

93eter ©ö» mit einer ^weiten Gfenturie folgte, damals nod) muffen bie SSta

lobien gu biefen ©efängen im 9Kunbe be§ SSolfS gewefen fe»n, benn ©t)t>

brid)t in grofjeS ßob berfelben au& unb nennt biefe alten £onweifen füge

gjfelobien. ©S fam ibm aber nid)t in ben ©inn, fte burd) $ü'lfe eineS

9JcuftFerS ber $la<A>voelt wal)rfd)einlid) nod) reiner ju retten, aB bicö fpäter

mÖglid) war. 2lud) ber gelehrte GforöinuS lobt fte in feinem Heptachordum

Danicum mit fyeuer, unb behauptet auSbrü'cFlid) , bajj nod) gu feinen 3<?iten

üiele Ueberblcibfel biefer mittelalterlichen ^Jcelobien »orfyanben waren, ipätte

er aber feinen Sftebengwecf babei gehabt, fo wäre gewifc aud) bie einzige

9Jcelobie, bie er nod) giebt, weggeblieben, ©ine gwette biefer 9Jcclobien t)at

unS SftefemuS in feiner DescHptio Samsoae 1675 mitgeteilt. Sie bcutfd)en

£ertbearbeiter, namentlid) ©rimm, übergeben wir l)ier. Grrft in neuerer 3eit

würbe ba$ 35ebü'rfnijj fühlbar, biefe altertl)ü'mlid)en Sßeifen beftmögtid)ft tfom

Untergang gu retten. 1812 big 1814 würbe eine Sammlung biefer bänifd)en

jjelbenlieber mit ben ^Jielobien »on 2tbral)amfon , Sftnerup unb SRatjbecf be==

forgt. Sie 4 erften £3änbe enthalten 222 fiieber, bie jebod) auf neuere 2trt

bearbeitet worben ftnb, wa& nid)t wünfd)enSwertl) ift. 35er 5te 23anb foö

60 OJcelobien enthalten, bänifd)e, norwegifcfye unb farrÖer, »on äkrfd)iebenen

gefammett. 2t(lein aud) fyier fyeifjt eS , ft'c ftnb »on einem ausgezeichneten

SSonFü'nfller »erbeffert worben, ba bie Sütefobien burd) 2lbfd)riften unb mt'inbs

lid)e lleberlieferung öerberbt worben ftnb. 35a|j burd) fold)c$ Sßerbefiern

nid)tS a(6 33erfd)limmem berauöFommt, wei^ man au§ oiclfältiger Grrfafyrung.

35aju tyat au<$) nod) bie beigegebene tjarmonifdje SSegleitung (mit (£la»ier)

baS %l)Ye beigetragen. Dennod) ifl biß Sammlung äufjerft wid)tig. SKir

finben bie ffanbinayifd)en , am allermeiften bie bänifd)cn, ^Jcclobien äc^i

beutfd). Unfer beutigcS 35ur unb Sfflott wed)felt nad) alter Steife oljne irgenb

eine gcnciue 23cftimmung. £)ennod) fyat bie 3cit obne 3weifel mand)eS fonft

weit ©d)wanfenbcre nad) neuerer 3eit umgewanbclt. ©ine t)cröorfted)enbe

Gigenbeit baben biefe ßieber burd) ben it)nen guget)Örigen Omquäb. £luab
l)ci^t bie ^Jielobie beS ßiebcS, xoaS ber ©anger »orträgt, \va$ rl)t)tl)mifd)

gemeffene, wenn gleich nid)t genau geregelte 3»-'iten fyatte, bie ftd) gegenfeitig

auf einanber belogen, entweber nur burd) Sfffonangen, wie bie älteren meift,

ober burd) SReime gefd)mücft. 35er JDmquäb ift, wa$ um bie gjlefobic ers

tönt, eine 2frt iHefrain ober 3wifd)engefang, ben bie 3ubÖrer ober irgenb

ein ba$ SolF »ertretenber anberer ©änger vortragen. Hie Sßorte biefe j>

3wifd)cngefange§, worin baö 3MF feine Meinung au§fprid)t, ftnb unrt)»tb;

mifd), wie ein ©infaa, ber ntcfrt feiten fd)er^aftauöfäat. 3war Fann 2Cef>n=



39G Ökcurimtamsclje JUusik

lidjeS oon md)t wenigen Golfern, bie nod) bem Sftaturjtanbe nalje fteljen, ans

gegeben werben, unb ba$ G:pl)ömmon ber ©riedjen mochte f)ief)er ju rennen

feun ; «Hein aB fejtflcbenbe, $icmlid) aß Siegel geltenbe 2l(Igemeinfad)e wirb

ber iOmqttäb öor^üglid) l)ier gefunben. iiluffallenb ift nod) ber fd)bne, ftdjere

9tt)ötl)mu$ ber 9Jcelobien, »ollfommen bem beutfd)en gleich , woburd) fte ftd)

x>on ben galifdjen ©efängen eben fo fel)r wie »on ben ^falmobien ber3vird)e

untcrfd)eiben , mit welchen fte gar 9ltd)tS gemein baben. 35er £)mquäb be;

weift, baf3 man ben ©efang »orjugSwcife afS äkreblung ber ©cfelligfett

liebte. — 33on ber ^Reformation an t)Ob ftd) DänemarFS SBilbung mäd)tig

;

immer enger fd)lojj man ftd) beutfd)en 23eflrebungen an; bie 'üRuftf blieb

nid)t j$urücf. Die Äonige gaben ©efefce, ba§ ^Jiuftf in allen ©djulen gelehrt

unb geübt werben follte. 6d)on 1478 war $u ßopenfyagen bie Uniöerfttät

gegiftet worben. Slufjer »ielen ©nmnaften entfianben nad) unb nad) attd)

t>iele ©erainarien, $. 95. $u £onbern in @d)le$wig, $u 23orriS in ^litfanb,

31t SHSefterborg auf ßaalanb, $u 33ral)e;!£ro(leborg, ©faarup k. Die ÄÖnigl.

Slcubemie $ur S5efbrberung ber fd)önen fünfte befielt feit 1734. Um 1746

beforberten öorjüglid) bie beiben 'JRinifter , bie ©rafen 93ernftorf u. 5ftoltFe,

fo wie ber ÄÖnig ^yriebrid) V. fünfte unb 2öiffenfd)aften ungemein, ©raf

£3ernftorf tyatte ben mel)r tfjeorctifd) aU praftifd) tüd)tigen 3. Stbolpb, ©djeibe jum
(Sapellmeifier erhoben unb ben »Stönig baf)in gebracht, bafj er feine (kim

willigung jur Unterhaltung eineS guten £)rd)efier$ gab. 33on jje^t an wurs

ben bcutfdje unb italienifdjc Opern aufgeführt. 2(IS ©iufeppe (Sarti 1756

nad) Gfopentjagen tarn u. am jpofe unterrichtete, würbe eö il)m leid)t, feinen

weit gelefyrtern ©egner ju oerbrängen , ba (5d)eibe in feinen ßompoftttoncu

weit met)r ©d)ule a(§ Talent bewiei. Grr würbe penftonirt unb ©arti an

feine ©teile gefegt. 23eim SSoIFe wollten jcbod) bie leiteten italienifdjen £)pern

feinen red)ten ^(nflang ftnben, fo ba$ ©arti 1768 feinen Soften aufgab.

iBßeit größeren Grinfluf; auf Danemari* SÜRuftfbtfbung »erbienten ftd) bie

Deutfcfyen, 3. 53. 3. %. S]J. @d)ulg, ber berühmte ßiebercomponift, feit 1787

Ä. Sapellmcifter , beffen £>pevn unb Gfantaten gleichfalls bebeutenb wirften.

<gfyta folgte 1795 ber fdjon beliebte <y. £. (?mil &un$en, be^en beutfdje unb

bänifd)e £>pern ungemein anfprad)en, wie feine 3tird)enwerfe. ÜRod) mad)te

er ftd) öerbient burd) @inrid)tung einer SQBittwenfaffe ber ^onfünfller , bie

öor^üglid) burd) (Foncerte ftd) erbeitt, wie überall in ber SRegel, wo bers

gleiten nü^lidje Einrichtungen begrünbet flnb. (Einige oerftd)ern , @d)uf$

^abe ftd) fd)on um bie Ganfüfyrung ber S'oncerte für 'üftuftferwittwen feb,r

»erbient gcmad)t: bann wären fte burd) Äunjen nur geftd)ert unb gehoben

worben. I^a bie SJocalmuftf unter ber 3nf^fn"icntalmuftf ftanb , übernahm

biefer auf^erorbentlid) tbatige inxb red)tlid)e ^Jtann ben 33orftanb ber <Sing=

fdjule, unb fcatle bie g-reube, bie jtunfl beS ba'nifd)en ©efangeS balb ges

l)oben unb fein äJcrbienft »0:1 Stilen anerfannt ju fe^en. 9lad) feinem

£obe 1817 glaubte man nid)t bejfer für bie 33ert?oßfommnung forgen ju

Fönnen, a!6 baf^ man ben £>rn. ©ibont (3!enor) al$ Director ber Singe;

fdjule 1819 aufteilt:-', anfangs fd)ien bie <&ad)e »ortljeil^aft ; allein ba biefer

italienifd)e ©änger nur eben italienifdjc ©ingweife liebte unb noeb liebt, bie

weber ben Stimmen nod) ben Anlagen ber Dänen $ufagt, fo fpürte man
ba$ STtadMeilige feineo 6infIuiTe§ balb immer mein*, unb nod) iefct fo fcljr,

ba$ ftd) bereits nid)t wenige ÜSatcrtanbeifreunbe gegen bie mcl)r fd)äblid)e al§

nüfelid)e 33erit»altung be§ nun bejahrten 9Jfanne§ öffentlich erhoben fyaben.

Unterbeffen, etwa feit 1812, fyaben ftd) SBenfe unb ©d)a(l, ber Grrfte al§

genialer 6"omponift für 3tird)e unb Oper, ber Slnbere als S3aöetcomponifl

unb ß'oncertmcifjcr, au§ge^eid)net; S3etbe wurben t>om ^önig $u Stiftern
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erhoben. Und) Stutyau gewann burd) feine Cperncompcfttionen unb 3ns
ftrumenfafwerFe guten Gnnfluf? unb 2fnerFennung. Cperntcrte lieferten »ors

giiglid) Saggefen, £I)aarup unb £}eblenfd)(äger. — Gfoncerte waren in gutem

ftlor, namentlich bie (Soncerte ber Ä. muftfalifcf)cn Sfcabemie, ber barmonis

fd)en ®efellfd)aft unb be$ (JlubbS , bie al$ bie woblfeilften am meiften bes

fud)t waren. $n neueren 3^iten beFfagte man ftd) oft, bafj man feiten ober

gar nid)t gange Sinfonien tüchtiger Stfteiftcr bore, unb baf; ber @efd)macr*

mefyr tänbelnb geworben fen. 2luf ber S3u'bne war 2fuber »orgugSwcife bes

gt'inftigt, wenigftenS »on ber Iftenge. g-rembe &irtuofen »on 23ebeutung

madjen oft gute ©efd)äfte. — &ie alfermeiften unb beften Gomponifien
DänemarFS waren (auter Dcutfdje. (Selten iff eS, bajj ein Däne als ö'om=

potttft ftd) l)er»ortl)ut; wabrfyaft gro£e ttaterlänbifdje £onfe£er gtebt eS

nid)t. Dr. ©örenfen (geb. gu ©lü'cfftabt 1767), ein ©d)üler be$ (Sapetfs

meifterS ©d)ulg, gab bänifdje unb beutföe fiieber u. einige fugirfe Motetten

t) erauS, u. ber bänifdje ßammermuftFer ©djiorring, ©d)üler be§ GfapellmeifterS

951). Grm. 93ad), lief; 1783 ein'iallgemetneS bänifdjeS (Tlioralbud) erfd)einen,

ba$ 1794 öereinfad)t, meift mit 25ad)'S £3cgijferung, gebrueft würbe. (?r

befffct eine anfe()nlid)e muftFclifd)e SSibliotfyeF unb ifl muftFalifd)er ßiteraf.

Der neuere angefetjene ßomponift ifi ber Goncertmcifier (Stauten ©cr/aü,
welcher,' aufjer S3a((etten, bänifdje Operetten unb Gfoncerte fdjrieb, unter

Stnberem 58 GrrerciceS für bie Violine (1801), worunter fd)on ein fd)Önee>

Sfbagio auf ber Gs©aite ttorfommt.

II. ©d)webtfd)e ÜJittfiF. Sßie in DänemarF, unb nod) weniger

fafr, hat aud) in ©d)weben bie 5Jfuftf nie eine bebeutenbe ipö'be erreicht. Die
Urfacfye baöon mag in ber Sftatur be$ fianbeS felbft liegen, weldjeS uns
gead)tet feiner großen 2lu$bel)nung bod) nur »on einer »erbältnif3mäjjtg

fleinen 2(ngabl 9JJenfd)en bewohnt wirb, bie bei alter itjrem £anbe eigens

ibu'm(id)en fieid)tigfeit ber innem (Tommumcation bod) nid)t im ©tanbe finb,

mel)r alS nur wenige fünfte in ein bellereS £id)t ber Äunjl gu ftellen. Unb
ein nod) größeres #>inbernifi, weldjel ben 23ilbung§ftrom bemmen mufj, modjte

wobl ba6 fenn, weld)ee> unter bem norbifdjen ^immel jeber emporftrebenben

Äunft entgegenftefyt, nämlid) bie ^arte üftotbwenbigFeit, woburd) ber ©eifi

bei äiolfl »on jenem fd)öneren unb ebleren ©egenftanbe abgeleitet unb nur

ben alternäd)ften S3ebürfniffen gur Gfrifteng gugewenbet wirb. Die wenigen

Iftufjefhmben füllt bei ben niebern ©tänben gum £()eil ein gu lautel, raus

fdjenbeS Vergnügen, afS ba$ bie fülle ?CRufe ftd) in ibre ^Jtitte wagen fotlte.

S3ei bem 'Düfattelftanbe ift fie woljl öfter gu fi'nben; aber bie Sfugenblicfe, wo
fie einzelnen, in ftd? felbft geFebrten ©emü'tl)ern erfd)ien , waren immer »ors

übergebenb, unb bie feltene @rfd)einung fonnte feinen bauernben, lebenbigen

ÄreiS um ftd) bilben, ba ein Seber gu »oll »on feinem alltäglichen Ztyun

unb treiben war, als ba$ er mit ganger ßiebe fid) biefem garten Sßefen
l)ätte guwenben fönnen. 33on ben l)öberen ©tänben wirb muftfaiifd)e S3ils

bung gwar in ©d)weben wie in anberen £änbern geforbert; fie mu§ ba fogar

oft gang unfreiwillig erfd)einen, bod) aud) nur in einer 9J?obetrad)t, »on beren

3wang iljr ßeben unb Söirfen befd)ränft wirb, unb weldje Feine ©pur einer

nationalen (5igentbümlid)Feit entbeefen läpt. Die ^tird)c b,at in ©d)weben
Feinen ©influ^ auf 9JcuftF. Die geiftlidjen ßieber, in ben ©täbten wie auf
bemfianbe »on einer Orgel begleitet, werben »om 33olFe mitgefungen, fo gut

alS ba$ Qi)t babei folgen Fann. Cefter aber wirb ber Crganift, befonberS

auf bem ßanbe, gang unbeachtet gelaffen, unb e$ entfielen guwetien ^Jti^s

tone, welche ben ©ebilbeten auf baB Unerträglid)fte in ber ©rbauung ftoren

;

unb bann befdjränft bev fd)webifd)e 9tituS bie ^eilige ^JiuftF lebiglid) auf
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ben (£t)oraf. $lud) »on @ingfd)ulen ber 2lrt, wie man fte in £)eutfd)lanb

unb Italien, aud) in SrranFreid) , antrifft, ift in @d)weben ntd)t bie Sftebe.

3war ft'nb bei ben Itnwerfttäten unb ©nmnaften 9Jhtft'Fbirectoren unb bei

ben £riütalfd)ulen (Kantoren angeftetlt; allein bie Grrfteren leiften bis jefet

fet)r Sßenig aufer einer bürftigen Unterweifung angebenber Lüfter unb £rs

ganiften, unb twn ben fieberen wirb nur ein wbd)entlid) paarftünbiger

ltnterrid)t ber @d)ttljugenb im gewbbnltcben ©efange geforbert. — (So jMt
ftet? ©djwcben im 2U l gern einen öon feiner muftFaüfd)en ©eite bar, wenn

man bie äußeren (?rfd)einungen ber allgemeinen muftFalifd)en SSilbung , bie

9Jhtft'F als auSgebifbete, »on bem gemeinen fieben abgefonberte Äunjt tnS

2(uge fafüt. &aS mad)t benn aud) jcben t)iftorifd)en SRiicfblid: überflüfftg,

wenn baS nid)t in biefer #inftd)t fyier gelten foH , wie cS aber Fann,

waS bereite oben, in bem öorbergel)cnben s2lbfd)nitte biefeS 2luffafceS, über

bie alte bänifd)e 9JJuftF gefagt würbe. Sftur wenn wir ber fd)webifd)en

gjtuftf bis bal)in folgen, wo f!e in inniger £>erwad)fung mit bem ganzen

SftationalcbaraFter erfebeint, bis $um '.Holt Bliebe, gelangen wir aud) in

biefer 35ejiebung gu erfreulid)eren SRefultaten. — äBer ftd) in bie furd)tbare

©tillc ber norbifdjen Statur hineinwagt, wirb in ^Bergen unb £t)älern £Öne

oemebmeu, bie in bie tieften liefen ber ©emütber bringen, fo baf? er glauben

mod)te, an ber Urquelle aller SJhtftf unb ^oefie gu fet)n. Sn bem SRunbe

beS SBolFeS leben biefe klänge, bie ftd) bis fefct ber ©ewalt einer unzarten

©ntwtdelung entzogen baben, nod) fort; fte ft'nb nid)t als tobte ihtnftprobuFte

auS längft »erfloffenen btS §u jefcigen Seiten beriibergetragen worben, fonbern

blüben nod) als lebenbige Grrinnerungen merFwürbiger ©reigniffe. Söobl

erft in ben legten 100 ^abren baben ftc aufgebort, baS ©igenthum ber gan=

jen Nation $u fettn, unb ftnb nur bem treueren ©ebäd)tniffe ber nieberen

©tänbe geblieben. SBeil aber aud) biefe bie ©inwirFung einer »erfünftelten

SSilbung erfuhren, unb bie flad)en 9J?obegefänge bcB StagS bie alten ßieber

31t »erbrängen brol)ten, cntfd)loffen ftd) jwei getftüolle Männer, ©et) er unb

Slf^eliuS, foldje 23olFSlieber jtt fammeln u. berauS^ugeben. £>iefe ©amms
hing, weld)e 1814 erfd)ien, füllt 3 £>ctaübanbe, unb l 9Jtelobienbud), mit

Gflaoierbegleitung, üorn ©apellmeifter £;> Öffner, bilbet ben öierten. 9luv

bie $urd)t, bajj biefe ©efange gan^ in äkrgeffenbeit geraden mbd)ten, fonnte

bie ^erauSgeber bewegen, fte auS ibrem lebenbigen £>eiligtbume, bem iper^en

beS äSolFS , tyevvorRieben unb bem tobten Rapiere anzuvertrauen. %n
SQBaljrbeit baS (Clement biefer ßieber ift nid)t baS Rapier, fonbern bie frifd)e

fiuft, ber SÖöatb unb bie gan^e norbifd)e Statur. Sabrbunberte lang baben

fte, faft bie einzige SHlufit ber <&d)weben auSmad)enb, nur in ben melobifd)en

Stellen beS ©efangeS gelebt; ©efd)led)ter auf ®efd)lecbter boben in ibren

einfad)en Motten einen SluSbrud
2

ibrer@efüble gefunben, unb il)re ojfentlid)e

2)arftellung für bie .föunfifenner ifl eigentlid) nur eine ©tranbung auf bem

^roefenen. Sn ber norbifeben SSolFSbicbtung treten ©efübl unb ©inbilbungS^

fraft jun'icf in bie £iefe, obne jcbod) barum weniger wirffam gu fenn. <5ie

Fann beSbalb, mit ben ®id)tungen anberer Nationen »erglidben, im Slnfange

fh-eng unb tjart erfebeinen : ein ©inbruet, ber an bie @rgäl)lung •JMlfferi'S

erinnert (in feinen Memoiren) oon bem erbabenen ©cbred'en, ber ibn unter

bem fFanbinaöifcben 5pimmel bei SÖabrnebmung ber auferorbentlicben ©tille,

bie in ber norbifd)en Statur berrfd)t, überfiel. 3« ber alten norbifeben

STCatur^oefte ift baS a3erbältni0 gur 9latur merFwürbig. Sttlan ftebt, bajj

ber 5Renfd) bi^ nidjt in ibrem <5d)oo$e mit Finblidjer 3"ö^fid)t unb ©es

nu| wie an ber $Rutter S3ruft rttben barf. ©r fletlt ftd) il)r entgegen, wie

S8lad)t gegen yRad)t, ober »iefmebr wie ©eifl gegen ©eift; benn ber ganzen
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Statur, bie ifym in ftummer ipä'rte entgegentritt giebt er ©eijt unb 2(bftd)t,

um gegen ©cine3gfeid)en ftreiten gu fönnen; unb bie großen Sßä'ftar unb

«Ströme, ba$ Wcer, bie £öben beS ©ebirgS unb bie metalfrcid)en liefen ber

Grbe bot er mit eigenen 9J?a'd)ten bcöÖlFert, weil fte im Sterben mebr als

irgenb anberSwo ficf? alö fefebe füllen laffen. £ab,er bie 3auberFraff, welfre

bie norbifd)e spoeffe burd)ftrömt, bo wo fte nod) in ben alten 3tunen CbinS
lebt; baber bie @rigentb,ümlid)Feit, t>a$ ba$ norbifd)e fiieb ftd) niemals bei

^caturbefcfyreibungen aufmalt, aufer wenn eh bie ©ewalt befd)reibt, bie ber

9JJenfd) mit einer 2(rt poetifd)er 2fflmad)t über fte auszuüben »ermag. ©o
fi'nbet man oft auf baS itfnmutfyigfte bie wunberbare yRadjt ber iparfenFlä'nge

bargejtelft, bie 3file3 gur SSlütbe bersorrufen unb auf bie lebenbigen äßefen

nod) erftaunlid)ere SßirFungen mad)cn : eine merFwürbige Grigentbümlid)Feit

fowobl in b,iftorifd)er alB poetifdjer ,£)inftd)t, benn fte bangt mit ber inneren

©ebnfud)t nad) einem milbern ipimmef, nad) ©onne, bie »on SffterS fyer ben

Storbla'nber gegen ©üben trieb, gufammen, unb fte geigt ftd) aud) bei ben

neueren u. gebilbeteren norbifdjen ©falben, bie »or Stnberen bah äkrmögen
gu beftfcen fd)einen, au$ ibrer eigenen ©eele einen unenblidjen ^rübling ber*

»orgugaubern. 2ltle6 , wah man »on bem GTontrajte beh Sorbens unb
©übenS, oft mit einer s2lxt 33erad)tung gegen erfleren, fpridjt, ift leereS ©es

fd)wäfc, wenn man nid)t gugfeid) ibren Bufammenbang »erftebt. SOBie bie

Grrtreme ftd) immer berühren, fo ftebt ber Sorben bem ©üben am nä'd)ften.

Ueberbaupt geigen fiel) in ber norbifeben 5)3oefte bie größten Sontrafte; fte ift

in ibrem innerften Sßefen burebatt» tragifd), fogar in i()rer Sronie unb

fiufngFeit. £)ie Sßlacfyt, bie £iefe unb baS ^euer ber ^yantafte, bie nod) Grrbs

tfyeile auS £)bin'S S3urg ftnb unb börbar in ber ebernen 23ruft ber ©Falben

grauer SBorgeit waiten, liegen aud) in ben einfachen formen ber norbifdjen

3£omange, u. bringen ba eine um fo größere SBirFung tyervor, inbem fte »ölltg

unbeFannt mit ibrer Sßladjt ftnb. 2(ber wirFltd) entgücfenb ijt fte ba, wo
biefe (?igenfd)aften »on bem ©eifte beh (?briftcntbum6 gemilbert beröors

treten. Unb biefefbe (rigentbümiid)Feit, weld)e ftd) in ber ^cefie jener Sloz

mangen offenbart, fpridjt ftd) aud), unb nod) beut(id)er unb Fraftiger, in

ibrer ÜRufTf auh. SBefonberS geben bie Cmquaben (SKefrainS) jenen burd)s

bvingenben tragifeben £on an, ber um fo »ernebm(id>er wirb, ba fte jebeS

£ieb befd)iießen. 3" &w 3citfd)rift „Sibea," weld)e gu llpfala erfdjeint, bat

ber ßapellmeifter jpäffner einer gang befonbern ©cala erwäbnt, bie, feiner

S5ebauptung nad), jenen ©efa'ngen gu ©runbe liegen fotl. ©ie Fommt ber

ä'olifcben in ber alten Äird)enmuftF am nädjftcn, nur mit bem Untcrfd)iebe,

ba$ ber fed)fte unb ftebente 3^on »on bem 33o(Fe etxvaB b^ber gefungen wirb.

ty.uct) ftnbet in ben äd)ten fiiebern Feine Jortfdjreitung burri) »erminberte

ober übermäßige Snteroalle ftatt. DieS gang genau gu befiimmen, wirb in;

beften große ©djwierigFeit baben, ba man nid)t weiß, wie weit man ftd) auf

bie 3fteinbcit ber ungeübten ©timmen beö SioIFS »erfaffen Fann. Xie fdjwebi;

fd)en SBolFKieber gel)ord)en nid)t ben ©efefcen einer auSgebilbeten ^unfl;
aber wenn eh 3>cmanb ocrfla'nbe , biefe auf fte anguwenben , fo würben fte

bie sprobe wobi befteben, ba fte a(S ^ern a((er ^lunfl nid)t nur bie gange

mannigfaltige 2(u6bilbung, fonbern gugleid) bie barauS entjlcbenben ©efe^e

felbft in ftd) faffen. ©o wie fte nun ftnb, geboren fte ber freien Sftatur an, in

welcber fte entflanben, unb bem S3olFe, gu beffen 2tuSbiibung unb tyreube fte

beigetragen, unb »on beffen einfadjem ©emütbe fte am (£nbe aud) nur allein

red)t begriffen werben Fönnen. — Sieben biefem Sd>aiie »on 5ßolFSgefangen

ber <Bd)weben »erbient aud) nod) beren unb »iei(eid)t nod) größere 'DJJenge

»on SiolfStangmelobien erwähnt gu werben. 9CRan muß ftd) oon ber
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gewöbnltcben ^Benennung biefer £ä'n$e, Pälsku (cigcntlid) spolonaife), nid)t

»crteiten (offen, ifyrcn äd)t ffanbina»ifd)en Ltrfprung ju bezweifeln. Die

fd)webifd)en äJolFSta'nje fabelt mit ben polnifd)en StidjtS gemein alS ben Ä
/4=

&aFt ; fonfi ftnb fte ibrem GfljaraFter nad) ganj »erfd)ieben »on biefen. ©ie

flehen in enger 33erwanbtfd)aft mit ben äJoffSfiebern, unb fyaben mebr als

ein 93lal tt)re elegifd);weid)en Söcelobien ben älteren unb neueren Siebtem,

weld)e ftd) in ber 9cad)abmung ber norbifd)en ^Romanje »erfuebt, gur pocti;

fd)en Unterlegung bargeboten. @o;ift g. iß. bie überaus fd)öne u. wunbers

bare 9JMobie, worauf ber Siebter StfgeliuS bie glücflicbe SKomanje oon

nieder (aud) <5trbmFarf) gcbid)tet, urfprünglid)' ein fd)wcbifd)er äJoIFStanj,

fo aud) bie eben fo gelungene Sftomange beffelbcn £)td)terS „Skades Klagan"

(bie Äiage ©fabeS). UebrigenS ftnb jefet bie äk>lf$bid)ter in ©d)weben meift

»erfhtmmt; nid)t fo aber bie äMfScomponiften. Diefe fd)öpfen nod) auS

it)ver unoerftegbaren £lueüe, bem norbifd)en ©emütl), unb fyaben fie bis auf

ben heutigen £ag rein unb unöerfälfcbt bewahrt. @o wiffen bie frol)(id)en

fd)webifd)en S3auernburfd)e unter ftd) mebr als einen großen tarnen gu

nennen, ber itjnen in ifyrer erbeitemben Äunft alS unerreid)barer ©tern »orz

fdjwebt, unb barum baben bie gebilbeten 5ßuftfer ©d)n>eben§ biefe mu|tFas

lifdjen üftaturaliften nod) \e%i ju beneiben. 400 fd)webifd)e £anjmelobien finb

aud) gefammelt, in 3loten gebrad)t unb um 1820 in @tocfl)o(m gebrurft

worben. — ©eben mir nun ju ber fpecielleren ©eftaltung ber 5RuftF in

©djweben alS eigentliche ^unft über, fo ergiebt au$ ben gu anfange biefeS

StuffafeeS bereits angebeuteten ßanbeS; unb S3olB»erbältniffen , baj? eS nur

eine geringe 5(uSwabl »on Äünjllern unb eigent(id)en &unfHiebl)abern be=

fl^ert fann, u. bie erfte frolge bieöon wieber ift, ba$ eS gar großen <5d>wies

rigfeiten unterliegt, ^unftöereine irgenb einer 2(rt gttfammen $u bringen

;

unb biefe ftnb bod) ba$> bauptfäd)lid)fte unb faft eingigfle Mittel, eine aiU

gemeinere muft'Falifd)e SSilbung ju erreichen. ä\>ie fiarf inbefjfen bie Neigung

ber @d)weben überl)aupt gu foleben Vereinen ift, bewetfen bie jäbrlid)en ©nts

fteljungen neuer fold)er ®efeflfd)aften, wenn biefelben meift aud) auS Mangel

an Gräften eben fo balb ftd) mieber auflöfen müjfen. Der einzige Ort, wo
man nid)t mit fold)en @d)wierigfeiten ju fämpfen i)at, ift ©todljotm, wo

bie ÜReftbeng fd)on mand)eS ipinberniß ber 5Crt au$ bem SBege räumt, unb

wo benn aud) eine glän^enbe 2(uSnal)mc gegen ba& gange übrige @d)wcbeu

ftatt fi'nbet. @d)on feit 1772, alfo fru'ber el)e ©tocfbolm nod) eine £)per

tyatte, beftebt biet* eine „ÄÖnigl. muft'Falifcbe Stcabemie," in weld)er jäbrlid)

eine gewiffe Stn^abl <5d)üler in ber tl)eoretifd)en u. praftifd;en 9Kuftf unters

rid)tet werben. Die 5fcabemie genieft ben ©cfyufc beS ÄönigS unb i)at in

bem ©rafen ©FÖlbebranb einen tl)ätig wirfenben 9)räftbenten. SKir

balten fte für ben einigen unb fraftigften Präger ber 50cuftf in gan$

<5ct)weben , ber aueb im ^uSlanbe bie boebfte iKcbtung »erbient unb wirflid)

geniest. Sie jab.lt neben ben orbentlid)en 2C. 9Jcitgliebern aueb »iele &\)xenz

mitglieber im 2(uSlanbe, unter benen wir nur bie großen föü'nfMer SßeeU

boöen, (Jljerubini, ©pontini, @et)frieb, 9fcomberg, ©djneiber, 3iieS, Sßeber h.

namljoft macben. S3efonbere Stufmerffamfeit »erbient in fofd)er ^>inftd)t and)

ba$ iBeftreben ber feit 1822 obngefabr in @tocr*l)olm eriftirenben , nur auS

Dilettanten befteljenben ©efe(Ifd)aft Harmoniska Sällskapat, wcld)e wol)l

wenigen anbem bergleid)en Vereinen nad)ftel)en mod)te. ,3u ben größeren

Untemebmungen berfelben geboren: bie Stuffu'brung beS 9Jcojart'fd)en unb

6'bentbini'fd)en UequiemS, ber großen 9Jceffe »on S5eetl)o»en, unb ber großen

(Sinfonien beS ße^teren. gerner giebt ber ßoncertmeifter JBeer in ber

Siegel \eben hinter muftfalifd)e ©oireen, wo man ftcb, außer ber £luartett=
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muftfen »on $at;bu, TOo^ort, 33cctf)c»cn, SRomberg, %e$>ca, ©poljr u. 2(.,

aud) einiger GTompofttionen für ka$ spianoforte erfreut. 2(el)nlid)e Stbents

Unterhaltungen werben aud) »on bem spianiften *Paffn »cranftaltct. 3?id)t

ininbcr ftnb bie Öffentlichen (Soncerte fjäuffg ; ja bie ßoncertgeber fefbfi Flogen

mol)I gar über beren IJJcengc. 2>te muftFalifcfyen Vereine in ÄarBFrona unb

^tarfjtabt fyaben feit il)rer GnttjMnmg mit allen Gräften gegen eine 'äJcengc

oon <5d)mierigFeiten Fämpfen muffen, ©ludlieferen Grrfolg Ijatten bie bc;

fcforä'nFteren Unternehmungen öffentlicher duartette in fiinFÖping, Llpfala,

SftorrFÖptng unb anberen *Pro»in,$ial;<5täbten. ©eiftlicbe 9Jcuftf fi'nbet, im

©an^en genommen, in ©d)tvcben feine Fältere 2fufnal)me al&in anberen

£änbern, bod) ift bie 3al)l ber SKcrFe, melde in oiefer %xt $ur Sütffüljrung

Fommen, fel)r gering : .£at)bn'$ ©d)öpfung u. baS iRequiem »on OTo^art ober (£l)e=

rubini flnb bie beliebteren. De» »erbienft»o!(en SapellmeifierS 5paffner 23erfud)e,

ba$ spublifum mit älteren u. neueren beutfdjen u. italienifdjen.'iUceiftermerFen

befannt ju machen, ftnb meiftenS obneGrrfolg geblieben. Die erfteCper erhielt

@todl)oIm im Safere 1773: e$ mar „Thetis et Pelee" »on Utini. ©eitbeni

ftnb bie bejlen italienifdjen, beutfefeen unb fran^ö(Tfd)en SöerFe jttr '2uiffüb/runq

geFommen, unb bie ©lucf'fd)en Opern mürben ju ©ujla» III. 3eiten in

©tod'tjolm fo gut gegeben, bajj man fte bamaß nur in tyavtä beffer fcl)cn

unb boren fonnte. J)aS große OpernfyauS (stora Oppran) mürbe aber erfl

1782 gegrünbet, unb Naumann'» „Gora unb 2(lon^o"£eröffnete ed. Äönig

©ufta» Hl. gab ben spian 51t ber Oper „©ufta» SEBafa," mefdje, »on bem
Did)ter Äellgren poetifd) unb »on Naumann muftfalifd) bearbeitet , mit

aujjerorbcntlidjer $)rad)t unb unerhörten Sofien 1786 gum erften Sßlak gc;

geben mürbe. 1787 mürbe „Grlectra" »on ^offner u. 1788 „©ufta» 2(belpl)"

»om 2(bt Vogler gegeben, tiefer unb Stvau^ maren $u jener 3eit ßapelfs

meiftcr bei ber Oper u. $ä'ffner £>ofcapeflmeifter. 'üücit bem £obe®uj*a»3IIl.

ging bie glänjenbe Äunflperiobe ©d)weben$ jti Grnbe, fo Fur$ jTe gemefen

mar; burd) bieS unglücffelige Grreignifc, ba$ bie muftfafifdje Äittifl in il)rer

JSlütlje^eit traf, mürbe jeber SfcudjFlang nur eine forttonenbe Diffonanj,

beren Haut burd} eine gange 0leil)e »on Sauren »erneljmbar blieb. Grrß 1812

Famen bie
<

2Jcogart'fd)en Opern nad) @d)meben. Die „3auberflote" mad)tc

ben Anfang, u. einige %al)te nad)ber mürbe „Don %uan" mit Grntl)ufta6mu5

empfangen. Der bamalige Gfapellmeifter DuputS, and) aß ©änger unb

©cfyaufpieler ausgezeichnet, gemann burd) feine geniale Darfkflung ta6

gjublit'um fdjon, nod) el)e eS jtd) mit ben ©d)önl)eiten ber ßompofttion fellft

»ertraut gemacht tyatte. Äurg barauf mürben „£itu§," „bie @fntfiit)rung"

unb „frigaro'ö ^)od)geit" gegeben. Die „Seftalin," ber „ftreifduifc," „3efs

fonba," „^erbinanb (Jorteg" Famen um 1824 an bie SReilje. 3Cud) 3iofjtni

fanb burd) Deutfd)lanb ben 3ßcg über bie £)ftfee, unb einige »on feinen

Opern ftnb in 6tocFl)olm, jcbod) oljne fonber!id)e6 ©lud5

, aufgeführt mors

ben. DaS ©ängerperfonal mar el)emal§ ausgezeichnet; fe^t lä$t eh Sflland)e$

gu münfdjen übrig. Da5 £)rd)efter gel)ört bagegen ju ben befferen. ©ein

ÜSorfteber fe^t ijl ^ß e e r m a 1 b. $Ret)rere beutfdje Äünftler mirFen an »er;

fd)icbenen3nftrumenten barin mit. äJon einl)eimifd)en ftnb befonberS ber (?lari=

nettiftS'rufen u. berüBiolmift S3eermalb ausgezeichnet 3tn (Jomponifteu

ift <Sd)weben nid)t fe^r reid). fr ri gell, ßel)rer ber muftfalifd)en Sitjeoric

bei ber ßönigl. iJtcabemie, fd)rieb ein Oratorium unb mebrere gcifilidje

(Jantaten; 2U)lftrÖm, ber Slebacteur ber mujlFa(ifd)en 3eitfd)rift „Musika-
list Tida fördrife," mehrere SnftrumcntalmerFe ; Struwc mebrere Opern
unb Operetten; Grit feil, ber beliebtere Gcmponift in ganj @d)t»eben,

5Biele6 für fein Snftrumeut; unb .Q3eerwalb Ouavtette unb <5ad)en für

gKufifrtliidjre Spieen. VI. 20
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*pianofovtt\ Unter ben übrigen flnb ncnneSwcrtl) : a(S ©laüiercomponiften

?B»ftröm, ©framfiab unb §)affö, unb a(S fiiebercomponiften

Strien »on & a p f e l m a n , 5ft o r b b ( o m , 23 1 i b b e r g , ß i e b b l a b

unb fiunbbcrg.
llf. 3torn» egifd) e unb 3$länbifd)e Mufif. lieber biefe ifl nad)

bem 3Bi6l)erigen Süenig ober gar 5Tcid)t§ mel)r gu bewerfen. Die Muft'f in

Norwegen ifl gang biefelbe wie in Schweben. 2HS cigcntJidtje Äunfl geübt

wirb fte wctjl nur in 33ergen unb (£f)rtftiam'a : ©täbte, weld)e mit bem

2iu6lanbe nod) in lebenbigfter .93erül)rung fletjen. £>od) ift aud) ba$ , maS
gefd)iet)t, nod) gu gering, aB bafj eS t>icr einer näljern Grrwätynung »er=

bientc. lieber bie Wuft'f in ben ncvblid)j}en ©egenben , bei ben gang urts

eultioirten GrSfimo'Sjc. , ftelje biefen Slrtifel. 2)ie 3$fänbifd)en unb

5ftorwegifd)en SBolfSlteber auS alter Seit baben ftd) nidjt erhalten, weil ffe

nid)t aufgefd)rieben mürben; bod) maren au§ benfelben mehrere 2(nflänge

in bie ebbifdjen ßieber übergegangen , mie man nod) a\\$ fd)webifd)en unb

fcänifd)en ä5olfSliebern beS Mittelalters fte()t, beren Urfprung in alter 3eit,

im 3eitalter ber ©falben gu fud)en ift, benn gelben; u. ©ötterttjum blicft

«llentl)alben burd). SBöh 36fano na <^ Norwegen gebracht mürben jene ®c=

fange aud) niemals gangeS ©igenttjum bei SBolB, fonbem fte blieben meifl

eine Unterhaltung be5 §oß unb ber ©rojjen ; bal)er man aud) unter allen

erhaltenen unb fpäter aufgefunbenen norbifd)en fiiebem feine eigentlid) nors

wegifd)en entbeeft tjat. F. unb S. G.

Skindapsos, ein ^nftrument ber alten ©riedjen, we(d)ei nad)

sptolomauS »on ©finbapfuS au$ ©retria erfunben würbe ; »on beffen eigents

lid)cr 33efd)affenl)cit aber man fonfi feine genaueren 9ffad)rid)ten finbet.

©folien, waren bie £ifd); ober »ielmebr £rinflieber ber alten

©rtcd)en. £>iefe fiieber würben »on bem SRSorte cr/oXios (fd)ief, »erfdjränft,

gewttnben) alfo genannt. 66 berrfd)te in ®ried)enlanb ber ©ebraud), baj;

nad) ben ®aftmal)fern unb nad) Jßeenbigung ber gewöl)nlid)cn ßoblieber ^u

Crtyren ber ©Otter, weld)e bie gange ©efe(Ifd)aft fang, ba& £rinfa,elag bes

gann, unb babei von eingelnen ©äften ©efä'nge angeftimmt würben, ©in

Seber fang, wenn itjn bie Sleifye traf, mit einem Mnrrtljen; ober .Corbeer*

gweige in ber jpanb, weldjer, nad) bem Stange, ben man bei ber £afel eins

nalnn, aue> Spanb in £anb immer gum näcbften 5Jtad)bar überging, — ein

9tunbgefang. 21(5 bie £onfunft gu einer großem ä}oÜfommenl)eit gebieten

war, unb man fid) bei ben ©ajtmät)(ern gur Begleitung beS ©efangeS ber

fiener bebiente , würben gur 2liu5fül)rung be v
. £rinflieber muftfalifdje Talente

unb Äenntniffe erforbert, weldje natürlicher Sßeife nid)t S^bcr fyaben fonnte.

9hir bie fyiegu ©efcfyicften waren nun im ©tanbe/bei 3:ifd)e gu fingen, unb

iljre ßieber nannte man ©folien , um entweeer, wie ^lutard) fd)reibt , bat

burd) angubeuten, wie fd)wer ein folcbeS fiieb gu fingen fen, ober, nad) 3lns

berer Meinung, bie unregelmäßige ßage berjenigen, weld)e fangen, angus

geigen, ober nad) bem unregelmäßig abwedjfelnbeu ©ange beS ©efangel »on

(?inem gum 2lnbern. ©ie Ijatten meift nur eine ©troptje, unb ^erpanber

ouS »Intifla (650 ». 6"l)r.) gilt für i()ren ©rft'nber; ber Snt)alt biefer fiieber

war feljr »erfd)ieben, oft ernftfyaft unb moralifd), g. 35. 2lujfcrberung gur

3]ater(anb6liebe, öfter nod) fatirifd) unb ljumoriftifd), unb nid)t feiten waren

ßiebe, 30ein unb frol)er fieben6genu|j bie ©egenjlänbe, weld)c befangen wur=

ben. ©ine ©ammlung »on ©folien gab Sigen 1798 berauS. ©el)r berühmt

ift baS ©folion auf ben JparmobioS, ben 3:t)rannenmorber. Wnd) in neuerer

3eit pflegen a:rinffieber wot)l ©folien genannt gu werben. 48.

© f t) b a n e t
, Sofepl) , ©tjorregent gu ßaun in Böhmen, geboren gu
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Belnif, Farn in feiner 3«g™b nad) 9)rag, wo er fid) unter bem berühmten

Sieger gu einem trefflichen Organiflen unb Glaotcrfpieler auSbilbete. £)ann

ging er nad) 2ftelniF gurücf, unb erhielt enblid) ben 9fluf nad) fiaun , wo er

ober fd)on in feinen heften 3al)ren um 1770 ftarb. Grr f)at mehrere »ors

güglidje Gna»iercompofttionen tyinterlaffen, »on benen namentlich bie ©onaten

feljr gefd)äfct werben.

© l a t f o n i a , ©eorgiuS , »ierter 93ifd)of an ber ©tepf)anSFird)e gu

Söien, aud) ©efyeimerratl) unb S?ofcapellmeifter ^aiferS SRajrimilian I., geb.

gu Ärain 1456, war nad) äkrftdjerung QfuSpiman'ä einer ber größten £on;

Fünftier feiner 3eit. 9Jtan fi'nbet it)n bal)er aud) in bem »on JpanS S3urgs

maner in 135 #olgfd)nitten abgebitbeten £riumpl)bogen beS ÄaiferS alS

2frd)imuftFuS, fifcenb auf einem ©taattfwagen, ben £ofpoetenftab gur fiinfen

unb bie »or U)m l)ergel)cnbe 93fuftFbanbe birigirenb, unter ilrni ber Gr&rcns

beiname Stpotlo it. Grr ftarb am 2Gften 2(pril 1522. ©ein ©rabmal befinbet

ftd) in ber ©tepl)anSFird)e gu SKien neben bem Stitare beS IBricctuS.

© I a u> ) t
, Sofepl) , würbe am lften 5!Jiärj 1806 gu ©ine& im

£3erauner;&reife beS ÄÖnigreidjS 35of)men geboren, ©ein SBater, früher in

Sßien fefjbaft, wo er »om ltnterrid)t ertljeilen auf bem (Slaviev, ber Violine

unb bem Siofoncell fid) ernährte, erhielt burd) bie fyürfpradje beS »erft.

Ä. ®. £)berft=.SvämmererS , ©rufen SRubolpl) »on Sßebna, ben ©d)ullet)rer=

bienft gu ©inefc; bort »erl)eiratl)ete er ftd), unb Spfiepf) war ber alfererfie

6rt)efcgen unb ßiebling ber beglücften Gritern. tiefer befam fdjon im 4ten

Sab,re eine Fleine ©eige in bie $>anb, worauf er flei&ig üben mußte, faft uns

glaublid)e ^ortfd)r;tte machte, unb nebftbei aud) im ©efang, auf bem (Slaoier

unb ber Crgel unterwiefen würbe. £eS ©rafen ©ecretar, •D'camenS 9)rc(I,

l)Örte ben kleinen, alS er baS 8te£ebenSjat)r erreicht l)atte, lief? it)n bei feinen

2lbenbunterl)altungen Guartette »on frommer, 9tobc, ©iarnowid) u. 2(.

»ortragen, unb empfahl beS Knaben felteneS SftuftFtalent feinem jperrn, ber

if)n benn aud), waS bem 23ater gu erfd)wingen unmöglid) gewefen femt

würbe, auf eigene Soften gur SluSbilbung in baS Prägers Sonfer»atorium

fd)id'te. Seim s]3robe;©pieI legte il)m ber Director, g-riebr. £»oniS SBeber,

eine ber fd)werften Äreufcer'fdjen Grtuben »or, unb er lÖfte— prima visfa—
biefc für feine Gräfte beinahe l)erFulifd)e Aufgabe in einer alfo übers

rafd)enb befriebigenben SÖeife, baj? er un»crgüglid) alS BÖgfing beS ^weiten

Sa()rgang§ eintreten burfte. SS>a§ ©lawjf unter ^rofeffor fyxii Anleitung

geworben, l)at bie golge^eit ber Söelt funb get^an. 9totf) wiil)renb feinet

fiet)rfurfe6 componirtc er Variationen, ein Quartett unb ein GToncert, wors

über fein üCJceifter jtd) äuperte: „ba§ er gar nid)t begreife, wie man fold)'

tolteS 3«ug nieberfdjreiben Fönne, roaB Fein ^JJcenfd) gu fpiclen »ermöge."

9tad) feiner Grntlaffung »erjidjtete er auf mehrere »ortl)ei[l)afte ütnträge;

benn er woflte nur ungeftÖrt feiner ßitnft leben. Um bie beabftd)tigte Sfieife

nad) Sßicn beftreiten ju Fönnen, gab er ein ergiebiges 2Cbfd)iebo;Gtoncert,

bewieS, ba§ „baS to((e3eug" bennod) auszuführen feo, u. langte im g-ebruar

1825 in ber Äaiferjtabt an. 5(ud) bort introbucirte er fict) mit einem GToncert,

unb erregte ungeheure ©enfation; felbft ilRaöfeber erftaunte, nannte ben

Füt)nen Jüngling einen ^weiten fiipinSFQ unb beeilte fid) , be\{cn perfenlidje

S3eFanntfd)aft gu machen. 2ÜS aber enb(id) ©. im Saljre 1828 jum erften

SJcale ben Äönig aller SBioliniften, als er ^Jaganini gu l)ören fo glücrlic^

war, ba fal) er in il)m baS bisher ungeFannte Sbeal feiner Söünfdje »ers

wirFlic^t, unb fein eingig Streben ging nunmehr bab.in, bereinfl bieS rieftge

äJorbilb gu erreichen, äüie »iefe einfame ©tunben beS £agS unb ber Wafyt

mag er wot)l geopfert b,aben, um jene fdjwinbelnbe Äunft^cb.e ^u erFlimmen, auf

26*
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wetd)er wir Ü)n bereits roa'ljrcnb feineS Furien ©rbenwanbclS erblirften!

3lbcr aud) ^aganini, ber eben nid)t Ieid)t $ugänglid)e, gewann ben für i'jn

glül)enben Säugling ber^lid) lieb ; burd)fd)aute mit prüfenbem ^uennerauge,

waS nod) im Verborgenen feimte unb reifte; enträ'tbfelle ihm felbft mand)eS

©el)eimnij3 ; machte ibn mit manchen Vorteilen beFannt unb gemattete, waS

fonft Seinem, bafs er it)n ju aßen 3citen bcfud)cn, ja fogar feinen, freilid)

nid)t a(lgubäuftgen^ri»at;Uebungen beiwohnen burfte. S5alb nad) spaganini'S

Stbreifc eilte aud) ©. mit ben gefammcltcn Sparpfennigen nad) $ariS , um
»on im bortigen 5Ret(lern ebenfalls ju lernen, namentlid) »on bem großen

SSaillot. &v fanb bie frcunblid)fte 3lufnabme, »olle SMnerFcnnung unb reid);

Itd)e Untcrftiifeung. ?cod) wäl)renb feineS 'ülufentbaltS in SyranfreidjS #aupt;

(labt erbiclt er baS X)efret als wirFlicbeS gKitglieb ber &. &. $ofcape((e »on

Sßien auS ^ugefenbet ; er„Fel)rte ungefäumt jurücf jir feinem £ienfigefd)äft,

unb Fonnte, bei gefid)erter G?riften$, »on jefct an einzig bem ©tubium feineS

SnftrumentS fi'd) weisen. SSSie er nun aber, nad) jweijäbriger ^iinicf;

ge^cgenbeit, wieber einmal effentlid) auftrat, mar er ein ganj 2lnberer, in

3BirFltd)Feit ein »erjüngter ^aganini geworben : 2(11 eS , waS biefer geleifiet,

ja »ielleidjt 11 od) Schwierigeres, leiftete aud) er; nur nid)t in jener emis

nenten äJollFommcnbeit. SSenn bei ©. l)ier unb ia eine ÄleinigFeit »er;

fagte, waS bei bcrSSlifeeSfcbnelligFeit bcS Vortrags allerbingS nur bem aller;

feinden ©cl)ör bemcrFbar würbe, fo gleicbt s})aganini'S 'IJcetfterfpiel einer

2üal$en;'9Jcafd)inc, weld)e fclbfi: um baS geringfü'gigfte Gfomma nid)t falliren

Fann. Söer eS aber im 26ften fiebenSjabre fdjon fo weit gebracht l)at, $u

weld)en ($5enüffen tj&Wt crfl ber ganj geöffnete 23lütbenFeld) berechtigt ? 2lm

28ften 2(pril 1833 gab ©. unter entf)ufiaftifd)em SubeUSBeifall, in weld)en

aud.) ber anwefenbe ßafont miteinfrimmte, fein lefctcS ßoncert, — leiber fein

©djwanenlteb ! ©d)on 8 £age juoor würbe er »on ber ©rippe überfallen,

unb ol)ngead)tet baS Uebel FeineSwegS nod) gehoben war, unternahm er ben;

nod) bie Steife nad) *peftb, wo er, gemaf? feineS a>erfpred)enS , gu mebreren

ÄunftprobuFtionen erwartet würbe. Mein Faum angelangt, warf iljn ein

beftigcS 9cer»cnftebcr auf baS ÄranFenlager, unb am 30ften Sftai entfiel) ber

cntfeffelte ®eift inS ewige SR cid) ber Sparmonien. &v l)atte ftd) 2llleS fo fd)ön

ouSgebad)t; wollte waljrenb feiner breimonatfidjen UrfaubS^eit ^prag, GfarlS;

bab, bie ipeimatb, ben treuem Spater unb bie geliebte, feiner barrenbe

£3raut wieberfeljen, — bod) waS ftnb bie spiä'nc ber Fur,$ftd)tigen ©terblid)en?

©eifenblafen ! — %te#i)'6 Funfiftnnige 33ewobner etjrten baS 2(nbenFen beS

Äün^lerS, beffen ^eijlerfcbaft fte nid)t einmal metjr als Obrengeugen bes

wunbem Fonnten. ©S würbe ein feierlid)cS ßeid)enbegängni^ unb ein mürbe;

»olleS 3!raueramt »eranftaltct, weld)em »iele bunbert ßcibtragenbe beiwo^n;

ten; ber reid)lid)e (Ertrag eineSß'oncertS bccFtc bieÄoften beS ju crrid)tenben

SSJconumentS , unb aud) im folgenben %ai)te würbe ber £obeStag auf eine

rüfyrenb crt)cbenbc SBcife gefeiert. — ©. war ein l)er$lid) guter 9J?enfd), ein

liebenber ©ol)n, ein befd)cibener, anfprud)(ofer Äünfiler. ©ein mufiFalifd)er

riftadjlajj befielt auS 3 (Joncerten, 4 spartbien ä>ariaüonen, 1 .Ouartctt, tyoU

pourri, SRonbo unb Swpromptu ; eS ftnb ©d)(i^c, »on einem furchtbaren

®rad)en bewad>t. S55ann v»irb ber Füljne ©treiter erfd)einen, ber, ein jweiter

Sllcib, mutb»oll baö GrrlöfungSwcrF ju »ollbringcn, t>en Änmpf gu be(tel)en

wagt? — d.

Smanioso (ital.) — wütl)enb, tobenb, baffelbe wa$ furioso, nur

in einem nod) l)öl)eren ($jrabe.

© in i
;
1 1) , £3ernl)avb, f. © d) in i b t.

©mitf), 3obn ebrij^ian, einer ber größten englifd)en ^onFünfller
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beS üorigen 3at)rt)unbertS, ftarb gu fionbon 1798. (?r tjatte fid) unter

ipänbelS Direction gebübet, unb (eine l)öd)fte Blütfje mag in bie 3eit oo«

olmgcfäfyr 1740 bis 1770 faßten. Sr war äJorjteber unb £)irector mehrerer

offentitdjer Gfoncerte, unb componirte fürS Theater unter anberen bte cinft

mit vielem Beifalle aufgenommenen £)pern: „Tei-aminU ," „Rosalinde ," „the

Fairics" unb „Ulysses," fämmtlid) englifd) ; bann bie Oratorien: „Paradise

Lost," „Rebecca," „Nabal ," unb „baS Älagelieb SavibS über ©au IS unb

3onatl)anS £ob;" unb enblid) exiftiren »on iljm aud) nod) mehrere gute

(£favierfad)en. fflad) feinem £obc erfdjien 1800 gu fionbon feine auSführ;

lid)e fiebenSgefd)id)te nebft ber von ijä'nbel unb ben »orgebvueften Bilbniffcn.

£>aS intcreffante SßcrF füfyrt ben 3CiteI: „Anecdotes of G. Fr. Händel and

J. Chr. Smith with select pieces of music by Smith never before published."

Smorzando ober smorzato, jencS bie active, biefeS bie pafftve

ftorm, italienifdjeS Sßort, tjeipt : »crlöfd)cnb ober oerlöfd)t, unb geigt in ber

VRufit an, bajj bie £öne, über ober unter welchen eS fteb,t c nad) unb nad)

gang oerlbfd)cnb, Ijinfterbenb vorgetragen werben foflen. (£S ijl alfo ein er;

b;öb,eter ®rab be» gewöhnlicher vorfommenben Calando (f. b.), nur bafj

mit smorzando ( abgef. smorz. ) aud) ein mcrflidjereS 2lbnel)men bcS

£empo verbunben ifh 3m Uebrigen muf; feinen Vortrag baS ®cfül)l unb

ber ®efd)macr* beftimmen. a.

©mrc^fa, Sofepb, (£l)riftian, geboren am 23{ten 9Jcärg 1766 gu

gjcül)It)aufen in Böhmen, unb geftorben gu fionbon ben 28ften iJCpril 1793,

fam alS ©ängerfnabe in bie Ärcugb;errn=Äird)e nad) $)rag, »erlegte fid),

nebft ben ©djulfhtbien, mit fpccieüer Vorliebe auf baS &iolonce(l=©picl, unb
genoß mit großem (Erfolge ben tb,eorctifd)en 9Jtuftf;itnterrid)t bei bem mür=.

bigen £omcapetlmeifter Sodann Äofcefud). Balb verbreitete ftd) ber Stuf

feiner auSneb,menbcn äJirtuofität, fowof)! im (Jonccrt; a(S £Uiartett;:i>ortrag

;

auf Gnnpfet)lung beS ®rafen Motten bam trat er mit wünfd)cnSwertl)en Gmos
lumenten in ®räfl. G?gentin'fd)e £)ienfte, unb von ba, unter nod) »ortheil;

Ijafteren Bebingnifien, alS Gfonrerrmeifter bei bem 3rürftenfiamberg inSHSien.

T>ott mar er fo glücflid), bem ^taifer Se>fepl) befaunt gu werben, wcld)er fein

eminentes Talent gu würbigen verftanb unb il)tn baS Secrct eineS Ä. &.
(Jammer; SBioloncelliften verfiel), fieiber rief ber auSbredjenbe £ürfenfrieg

ben funftliebenben ^Ronardjen balb barauf inS ftelblager; jene intereffanten

mufifalifdjen SabinetS;GfirFeI horten gcitweilig auf, unb für ©. erwirfte fein

wohlwollenber'DJcäcen, ber oberfte ©taatSFangler, g-ürft £aunik;9Fciebberg, bie

Stüertjöcbftc Bewilligung gu einer Äunftreife. 3n ©cfeKfdjaft eineS tf)m

freunbfdjaftlid) verbrüberten (£o(!egen, beS iüiolinifku Sobaim £oft, burd)=

gog er 1788, gemeinfdjaftltd) Sftuljm unb Beifall ärnbtenb, 1ieutfd)\anb ; vers

weilte über ein IjalbcS 3<*t)r in Brüffcl, am 5;>ofe beS bamaligcn ®eneral;

®ou»erncurS ber ?cieberlanbe, ipergogS albert »on ©ad)fen;£efd)cn ; längere

fyrtft nod) gu $)ariS, biS i^m bie revolutionären Unruhen ben ferneren

2iufentt)alt oerleibeten, weldjen gu entfliegen er 1792 nad) (Fnglanb übers

fd)iffte, um bort — im 27fien ßebcnSlenge fd)on — »on falter £obeSf)anb

ereilt gu werben. 18.

©oaper, Sotjn, a"ftorbcn gu fionbon am loten 3«*» 1794, war
9JtitgIieb ber Äönig(id)en (Japellc bafelbft unb G'fjoralöifar an ber (Jatl)ebra(s

fird)e ©t ^3au(. 3n feiner 3»3enb t>atte er fid) unter ©a»age ^u einem

vorgüglid)en Äünftler gebilbet. (5r glängte lange 3eit a(S ©änger; bann a(S

(?ompouif^ unb Crgelfpieler. 3» ©nglanb werben nod) jefct mehrere feiner

Äird)enfad)en mit Beifall aufgeführt, ©ebrueft ifi (eiber bapon 3ftid;tS. Dod)
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tyaben ftc ftd) früljer in 2tbf<^riftcn öiel u. weit »erbreitet. $>inftd)tlid) feiner

aSirtuofttät auf ber Orgel warb er allgemein $u ben üor^ügltcfyflen ^Jceiftern

feiner 3<"it unb feinet XianbeS gejäblt.

Soave ober soavemente, jencS baS Slbjectisntm, biefeS baS 2(bs

üerbium (ital) , l)cif)t: lieblicl), angenehm; in ber Sßuftf giemltd) baffelbe,

waS dolee (f. bief.) , t)icöeid)t nur in einer geringen 9Jcinbcrung beS

23egriffS. a.

© o 6 e et , atubofpl) , 2teid)Sgraf ju £ofd)cntin unb Ärenife in Obers

fd)leften, ein trefflidjer 9Jcuft'fer unb großer "Ucufiffreunb , ber fld) für bic

5£unf"t faft ganj aufopferte. Grr blutete befonberS in ben 70s u. 80er S^ren
beS »origen 3ab,rl)unbertS, unb $eid)nete jTd) öornefymlid) als (Sopranfänger

auS. äJermittelft ber fytftct fonnte er mit jcbem (Jaftratcn wetteifern. 2US

ftrtebrid) II. <Sd)fcften erobert hatte, borte er »on ber ausgezeichneten ©es

fangSfertigFeit beS ©rafen, wünfcfcte it)n. Fennen $u lernen unb lub il)n nad)

3)otSbam ein. 1778 errid)tete ber ©rar* auf feinen ©ütern ein tycatev, auf

welchem bie größten Opern, Sdjaufpiele unb 35allette gegeben würben. Dad

*"perfonal beS baju gehörigen Ord)efterS war auSgefudjt, unb »erfdjaffte ber

Gfapelle einen fo ausgebreiteten 9iuf , bafj bie größten Sßirtuofen bamaliger

3eit nad) Äofd)cntin reiben, um ftd) In'er boren $u laffen unb gugleid) baS

Ordjefter fennen ju lernen. Tier ©raf feibft birigirte bat @an$e, wo$u eh

iljm an Äenntniffen wal)rlid) nid)t fehlte. Snbefj ging nad) unb nad) fein

gangeS Vermögen barauf, unb 1783 mujjte er auS Mangel an ferneren

UnterfyaltungSmitteln baS gan$e Snftitut entlaffen. ©r trieb nun gan$ im

(Stillen 5)iufif , fam aber burd) bie Opfer, weiche er immerfort nod) nad)

9KÖg(id)i
;

eit berfelben brad)te, aud) immer weiter in feinen ÜUermÖgenSs

2krl)ältniijen jurücf, unb über feine legten £ebenSfd)icf*fale fd)wcigt bic

©efd)id)te gang. Lwe.

Society of ancient Music,
f. gteabemie unb Sütufifs

33 er ein.

©ogfa ober (SojFa, SHlatijäuS, würbe 1733 $u äßiffimoö, im 6$aSs

Iauer;Äreife beS Äbnigreid)S 23bf)men geboren unb, be^üglid) fyersorragenber

muftFalifdjer Anlagen, nad) abfolöirten lateinifd)en (klaffen »on feinem ©utSs

tyerrn, bem Funftfinnigen ©rafen 9Jcillcftmo , ber fieitung Soljann (Sebaftian

*Bad)'S übergeben, unter beffen <"fül)rung er ben ßurS beS ©eneralbaffeS unb

ber £armoniclet)re burcfymadjen $u Fönnen, ftd) gfücflid) preifen burfte. SGie

nun aber fein würbiger Mentor, beiläufig um 1748, burd) ^unelnnenbeS

Slugenübel am ferneren Unterrid)ten ftd) bebjnbert füllte, »ertraute ber gütige

9ftäcen ben lernbegierigen 3Ögling $ur »ollftänbigen AuSbilbung bem 'Prager

Domorganiften So^nn 3cFert ((Sceger) an, u. weldje t)errlid;e 'J"'üd)te bie

SSatersSorgfalt zweier fo grünblid)er ^Jteifter gur Steife brad)te, bettrFunben

(S'S gab,lreid)e Äirdjenwerfe , xveldje, aut^er feinem befdjra'nFten SßirFung§s

freife wenig nur befannt, »oll Älarbeit, rcligiöfcrJBcgeifIcrung u. ©rljabenljeit

entworfen finb, u. burd) ftreng contrapunftifd)e Aufarbeitung an fein gro*?c§

jßorbilb, ©ebaftian 58ad), gemahnen. 2Darj ©. nid)t minber $u ben ante

ge^eid)net^en Orgelfpielcrn feiner 3cit geborte, bafür bürgt 2tlbred)t$berger"$

gültige^ 3eugnir^, ber ifjm ben SJorrang unter allen bamaB berühmten

Äünfflern auf biefem Snftrumente einräumte. 6Hn immer weiter ftd) »ers

breitenber 9luf oerfd)affte it)m aud) mehrere eben fo »ertl)eill)afte als eljrens

»oQe Anträge; Finblid)e £anfbarFcit jebod) feffelte ben 2lnfprud)Slofen mit

unauflöslichen S3anben an feinen erften, großmütigen äöoljltb.äter ; er blieb

als 2ßirtl)fd)aftSbeamter, (nidjt Äüdjenfcbreiber, wie ©erber irriger Sßeife



berichtet) in beS (trafen Sienften, unb ftarb 1820, da t)oct)betagfer ©reio, in

feinem ©eburtSorte, von vielen tieftrauernben <Sd)ülern gu ©ra.be getragen,

einer berfelbcn, iperr 20. £)olegalef, 3tegenSd)ori in Sglait, beft^t einen

tl)ematifd)cn Gfatalog von (S'S fämmt(id)en (£ompofttioncn, über 300 an ber

3al)l, barunfer 40 folenne Neffen, meift alla caprlla, im fugirten (Stal ; S

fiitaneien; 2 SKcquicmS; 2 Te Deum laudamus ; mehr at£ 100 .Offertorien.

©rabuale'S, Strien, 9JtagnifTcate, Veni sanete Spiritus, 9)ra'lubicn, £)rgcls

fugen u. bergt, (Soldje 3-rudjtbarfeit erflürt ftd) barau» , ba$ ©. gttgteid)

aud) ein aujserorbentltdjeS Talent gum Swproöiftren befaß unb e6 für if)ii

ein 2eid)teS mar, jebeS aufgegebene, nod) fo fdjmierige £l)ema mit berfetben

©cmanbtljeii fd)riftlid) ober praftifd) funflgered)t ju bearbeiten unb burd)=

gufüfyren. (Senfricb.
Sol, in i>er ©uibonifdjen (Sofmifation jebergett bie fünfte Stufe eine$

fog. £exad)orb5 , med auf biefer fünften (Siufe jebeSmaf bie (Süfbc sol ge=

fungen mürbe. <S. (So l mifa tton. abgeleitet baöon ijt bie <St;lbe sol

nun aud) bei ben ftrangofen unb 3tali?nern unb überhaupt bitten, meldte

jene fteben <Solmifation6fnlben alS £onnamen beibehalten fyaben, ber S^amc

beS £oneS beB ?, ber bie fünfte (Stufe in ber (Stammtonleiter unferS gangen

£onf»fteme> bilbet.

© l a , ein red)t braöer grlö'tift, guter ©uitarrefpicler unb ßomponift,

lebte im 2>af)re 1815 in ©enf, 1819 aber in £onbon. 2Bo er ftd) jefet auf?

l)ält ober ob er tfielleid)t aud) nid)t mefyr am £eben ift, fonnen mir eben fo

menig af$ fonft etmaS äöeitereS auZ feiner früheren ®cfd)id)te berichten,

diejenigen »on feinen GTcmpoftfionen, meld)e unS befannt gemorben ftnb,

beftefyen in einem ©ioertiffement für Sparfe unb g-löte ober SBioline; einem

Quartett für fylöte, 33ioline, 35ratfd)e unb iöioloncell; einem £rio für

gleite, Violine unb !öio(oncell; einem Quartett für spianoforte, grlöte, (?fa=

rinette unb üBtolonccff ober <yagott ; einem Cuartett für ^ianoforte, SSioline,

33ratfd)e unb 33ioloncell; einem £rio für $)ianoforte, g-lotc unb 33ioloncefl,

unb einem großen £rio für ty\., 5?arfe unb 53ratfd)e ober gmei spianoforte'S

unb S3ratfd)e. (Sie ftnb fämmtlid) $ur Unterhaltung gefelliger G?irfef ge=

fdjaffen unb merben l)ier aud) itjren 3wccf md)t t>erfel)len.

©otcional, aud) ©alcional unb (Salicet, ein offenes ^fÖtens

regijter ber £>rgel, beifen ^Jfciffcrt eine fef)r enge IJJJenfur unb einen ber

SSiotbagambc äl)nlid)en £on tjaben. ($& wirb »erfdjieben btSpoiürt, fomint

aber meifi nur in febr großen £)rgeImerFen vor.

©olere (beutfd) aud) ©oller), SSR., frango(!fd)er Glarfnettüirtuo»

unb Snfti'umentalcomponifl, au§ ^Jaril gebürtig, mar oon ©rünbung bed

GfonferoatorhimS gu^3ari§ an bi8 oljngefä'b.r 1814fiel)rer {e'meS %nftvument$

an bemfelben unb erftcr GTIarinettift im Ord)efter ber fomifd)en »Oper. (Sein

a:obe6jabr fonnen mir nid)t mit a3e(rimmtl)eit angeben ; eS mu§ aber nod)

»or 1820 faßen. 2(m glängenbften mar fein SRuf in ben %ai)mx von ot)it;

gefä^r 1790 bis 1810. 2(uS jenen 3citen batiren ftcb, aud) alle dompofttionen,

meid)e mir nod) »on it)m beft^en, unb bie ftd) einer meiteren SJerbreitung er;

freuten. (SB ftnb einige concertirenbe Sinfonien unb mehrere ©oncerte, 33a?

riationen, Tiuettc ic, fämmtlid) für Klarinette. §ür »olleS Ord)efter tyat er

nur einige Ouöerturen gefd)rieben. Uebrigen6 gehören alle biefe 2Berfe i^rer

Seit unb ib,rer Nation an. ^e^t wirb feiten nod) einS ba»on in öffentlichen

©ebraud) fommen. (?ine Xodjter biefeS <S. — Sinnet te mit 35ornamen,

mar in bem Qfonfereatorium ju einer guten ©laoierfptelerin gebilbet worben.

1800 gemann fte ben ^weiten ^rei5 bc5 KlaöicrfpieB, ben bat Snft'tut au$-

gefegt tiattc.
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Sol fa, in ber ©uiboni'fd)cn ©ofmifation biejeitige Mutation, nad)

welcher auf ben£on c, auf welchen in bem ^ejtrad^orbc »on f fktS bte©ölbe

sol fiel, nid)t mel)r btefe ©ölbe, fonbern bic ©ölbe fa gefungen werben

mußte. ®aS war bev fyafl, wenn ber £on c gu bem £one h fortfd)ritt,

unb baburd) baS 5?erad)orb f, baS fein h fyatte, in baS $erad)orb »on g
mobulirtc, in welchem ber £on c, ber nun nidjt mel)r gu bem #>erad)orbe

»on f gerechnet werben burfte, weit er baS obere Grnbe beS £>albtone$ h—

c

au$mad)te, bie ©ölbe fa hatte. ©. im Uebrigen ben 2lrt. ©olmifation.
Solfeggio. ©je ©runbbebeutung biefeS italienifdjcn SßorteS (auSs

gefprodjen ©olfebbfdjjo) ifl: ©ingen ber Tonleiter; in ber 9JhtftF jebod)

»erfteben wir bauptfäd?fid) barunter : ^unäcf)(l tertlofe llebung^ftücfe für ben

©efang, wefd)e baS Sftotenft'ngen u. Sftotenlcfen, bann aber aud) bie ©timms
bilbung begweefen; unb ferner: auf Snftrumente übertragen, g. 33. baS

(£la»ier, £>orn k., überhaupt ^onftüd'e, weld)e bloS gu Uebungen im üftoten;

lefen unb ^ntewaüentretjen benimmt ftnb (alfo nod) nid)t eigentlid)e Stuben

ober Grrercitien, aber aud)2M)r alS bloße ©ammen). 3" festerer 93ebeutung

fommt übrigen^ ba$ 2öort feltener »or. 2ßaS ben ©efang betrifft, jtnb fold)e

Uebungen, gur (Erlangung einer reinen Intonation, ©ewanbtfyett ber ©timme
unb ftertigfeit im Motens unb £ontreffen, feljr notbwenbig unb »on größtem

Sftukcn. ©ie machen baS Grrfie einer grünblicben ©d)ule auS. ©. ©efangs
metbobe. Die SluSfübrung befiimmter 5ftelobien ifl bter nid)t 3wecP, nod)

weniger finbet baS 2tuSfpred)en eineS £erteS flott ; beSfjalb fann aber bie^fuf;

merffamfeit ftd) lebiglid) auf bie SKeinfyeit u. 3fiid)tigfeit ber ^onöerbältniffe

(3nter»a(le) richten, unb bie ©timmc burd) öftere liebung eine ftertigfeit in

mannigfaltigem Vortrage ber £öne unb £onftguren auf einfachem S35ege ge?

winnen. fiefctereS ffnbct befonberS beim ©ingen nad) bloßen SBocalen ftatt.

©aö ©ingen mit STtotcnbenennungen (©t)lben) beforbert mefyr baS Motens

lefen, weil ftd) auf biefe SSSeife mit bem tarnen ber £öne aud) bie Sftoten

felbft einprägen. £)aS ©olfeggiren (wie ba$ ©ingen foldjer ©olfcgaj genannt

wirb) nad) ben befannten @uibontfd)cn ©ölben, ober bie eigentliche ©ol=
mifation (f. b), aber begog ftd) auf baS »on ©uibo felbft aufgejMtc

©öftem »on 22 biatonifd)en deinen. ©aS 2luSfpred)en ber SBorte unb beS

Wertes einer ©pradje ju ben £önen ift eine fpätere Hebung, weldje mitSBors

tt)eii erjl bann »orgenommen wirb, wenn man ber £bne felbft burd) ba&

eigentlidje ©olfeggiren mäd)tig geworben ijl. 2(uö biefem ©runbe ift baS

SSocalift'ren bei bem ©olfeggiren, benn nur ein Siocal l)at einen mufifalifd)en

fiaut (f. jOrtt) oepif unb ©d)a Hm ü nbung), »or^ugiefyen, näm(id) bem
©ingen mit ©t)(ben, nur muß mit ben SSocalen abgewed)felt werben. 3Cud)

barf ftd) ein ©olfeggio in ben £otwerbinbungen bewegen, wie e5 wiö, nur
ijl bavauf gu fel)en , ba$ ein ?yortfd)ritt »om £eid)tern jum ©d)werern ftatt

ftnbet. (?rft ßeiter, bann ai\B ber fieiter (©cala) bie einfad)ften unb Ieid)tes

ften Snferöaffe, bann fd)wcrerc gu biefen, bi6 ftd) enblid) ein gangeS ©ewebe

»on Figuren ader 2trt unb in allen Legionen beS Tonumfangs bilbet, auf

beffen (Erweiterung ebenfalls babei SRücfftd)t genommen werben mu§. 2(m

glüdlicbften in ber Verfertigung foId;er ©ingübungen waren: (JrcScens

tini, ©urante, Sftigbini, a3ernacd)i ic. UebrigenS baben giemlid)

üüc großen 'DJceifter beS ©efangeS ©olfeggicn gcfdjrieben, unter ben teueren

aud) SÄonconi; unb man ftnbet berg(eid)en aud) in aßen befferen ©ings

fdjulen, g. S3. ber beS ^arifer^ß'onferöatoriumS. N.

©olfeggiren (folfebfd)iren) , f. ben »ortjergetjenben 2lrtiFel.

©ölte (ober ©olier), geboren 1756 in ftranfreid); bebütirtc 1792
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alS SBaßfänger $u tyaviä im Sbeater gfcttbeftu mit S3eifatf, erhielt Cfngages

ment, unb madjfe ftd) aud) alS ein, wenn gleid) nid)t tief gelehrter, bod)

fletS gefälliger Sonfefccr burd) bie ßompofition folgenber, gum !^t)cit i«

£>eutfd)lanb gleid)fa(IS eingebürgerter Operetten eben fo befannt als beliebt:

„le Serret;" „Azeline;" „!a Soubrette;" „Cliarun a son tour ;" „Jean et Gen-

fevieve :" „le Jockey;" „le Chapitre seeond ;" „une matinee de Voltaire;"

„la fenime de 45 ans;" „le double Rendezvous;" „les deux Oncles ;" „FEpoux

genereux;" „la Princesse de Guise;" „Henriette et Verseuil ;" „la Malade

par Amour" unb „le Menestrel.« 21m 6ten 21uguft 1812 trot er »on ber

ßebcnSbüljne ab, unb natjm ben fd)bnen Sycacljrufym cineS burd)auS rechtlichen

9JianneS, wenn and) weniger großen itünfUerS mit in baS ©rab. 18.

©0 littet, @arfo, ein (£omponifi ber neueren 3eit, waljrfdjeinlid) ein

Italiener »on ©eburt; bod) ftnb unS feine äußeren £ebenS»crl)ältniffe gän:;

lid) unbefannt geblieben, lim 1827 fyielt er ftd) längere 3cit ju ^3ari6 auf;

nad)gel)enbS treffen wir i()n in Italien, unb namentlid) ju 'üftailanb, wo bei

Sticorbi aud) mehrere feiner Sßerfe gebrueft mürben, $. 33. bie Ouoertureu

gU feinen Opern „Testa di Bronzo ," „Giulia e Sesto Pompejo," U. „Zingare

dell' Asturia" unb einige einzelne ©efänge auS benfelben. 3Me Opern fetbft

fyaben Fein großes ©lücf* gemad)t, obfdjon fie auf mehreren S3ü'^nen StalienS

gur 2tuffül)rung famen. g-ür baS spianoforte componirte ©. mehrere 5?efte

Variationen, aud) über 9fto$artS „La ci darem la mano," waS ju bemeifen

fd)eint, ba§ it)m bie 2ßerfc biefeS großen 'üCfteifterS nid)t unbefannt ftnb.

2(rfaria in Sßien bvuefte einige ©on<*ten unb Variationen »on ©oli»a, unb

in $)ariS erfdjien unter 2(nberem ein gutcS Srio für (Jlaoier, (Klarinette unb

£orn, woju bie 5Roti»e ebenfalls auS <

3Jiojartifd)en SSSerfcn genommen ftnb.

©in anbereS Srio für Sparfe, ^pianoforte unb 2(lt ober Violine ifi unS uns

befannt geblieben, warb in öffentlichen 2fngcigen aber fein* gelobt.

Sol la. gjiit biefen ©nlben würbe in ber ®uibonifd)en ©olmifas
tion (f.b.) biejenige «Ucutatton begeicfynet, nad) weldjer auf bemSone d nidjt

bie ©ylbe sol, fonbern bie ©»(be la gefungen werben follte. £)aS war ber

%aü, wenn bie ^Jielobie auS bem £>e;rad)orbe »on g in baS Speracfyorb »on
f tjinabftieg , ober wenn auf ben Son c ber Son b (xatt h folgte , alfo bie

Sonfolge war d c b ftatt d c |, benn ber Son h war bem 5?erad)orbe

»on g eigen, aber nidjt bem »on f, unb in bem iperadjorbe »on g fiel auf

d bie ©nlbe sol:

g a h c d e

ut re mi fa sol la

in bem £cxad)orbe »on f inbeffen fiel auf d bie ©ölbe U:
f g a b c d

ut re mi fa sol la

Sßcnn nun im $erad)orbe »on g auf d la gefungen würbe, fo war bieS fo;

gleid) baS Seiten, ba$ eine 5Jlobulation nad) f ftatt fanb. a.

©pH er,
f. ©o lere.

©olmifcttton. SBefcfcen 2(ntl)eil ©uibo »on 2(re^o on ber <?r?

fmbung ber ©oimifation unb ber bamit in Vcrbinbung fieljenben 'JJiutation,

fo wie nod) mand)er önbercr mufifalifdjer Singe, bie il)in ofjne äücitcrcS jus

gefdjrieben werben, t>at , ift bereits unter feinem eigenen 2(rtifcl jur ©einige
nari)gcwiefen worben. Snbeß wirb in ber großen läufifaHftyen äöelt, wenn
wir bie wenigen guten 5>iftorifer abredmen, baS, waS man unter ©olmi;
fation »erfitel)t, nämlid) ber ©ebraud) ber 6©t;ibcn ut re mi fa sol la (bie

bal)er auefc bie 2tretinifd;cn ©t;fben Reißen) gur ^Benennung ber SÖne unb
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gum ©oifeggiren (f. b.), gewöhnlich, bod) oIS fein Grigent&um angefefyen,

unb bafyer bie ©olmifation mit jenen 6@nlben attd) bic ®uibonifd)e genannt,

©ttibo — lautet bie ©agc*) — ttyeüte bic gu feiner Seit gebrä'ud)Hd)en £Öne
A,H,cii. f. it). big gum lgeftr. a, benen er norf) G, b, lgeftr. b, h unb

2geftr. c, d, e gufügte, in fieben £erad)orbc ober Steigen »on 6 auf

einanber foigenben gangen unb fyaiben £önen, wetdje jebod) eigentlid) nur 3

»erfd)iebene £onreit)en »on 6 Ronen (£>erad)orbe) büben , ba bic 4 lefctern

nur 2C>iebert)ohmgen ber 3 erlern in einer t)öt)eren £>cfa»e ftnb, unb fd)uf

fo ein neueS £onfnftem »on 22 £önen. £)ie 7 5?erud)orbe, in beten jebem

»om brüten gum »ierten £onc ein falber Ron ift, ftnb folgenbe:

1) G A H c d e

2) c d e f g a

3) f g a b c d

4) g a b c d e .

5) c d e t g a

6) f g a b c~ T
7) g a h c de.

£)a§ »ierte unb ftebente ftnb SSSieberMungen »on 1 in ben beiben foö'fyeren

Octaoen , 6 ift bie iOcta»e »on 3 , unb 5 bie SDctave »on 2. #erad)orb l

l)iefj bd$ fyarte (cantus durus), 2 bttS natÜ'rIid)C (cantus naturalis), 3 ba&

weiche (rantus moüis). £iefe fiefyre wobj gu begreifen, foflten bie beiben

broüigcn lateinifdjen äkrfe bienen

:

C naturam dat: ¥ b molle tibi siguat

G per \\ durum dicas cantare modernum.

T>ie Flamen ber Rone biefer 3 £erad)orfcc entlehnte ®uibo auB ben Ums
fd)nittcn ber fd)on im 5C I p l> a b c t angeführten erften ©tropfe beS fafl nid)t

gu überfefeenben fiiebeS an ben ^eiligen Sofyanneö ben Käufer, ber in ber

S3ibel bie Stimme etncS 3?ufcr6 in ber SBüfte genannt unb aB ein ?$rür;

fpredjer ber Sänger gegen bie ijeiferfeit angerufen wirb. £)ie 3 »erfdjiebenen

jpexadjorbc mit ben ^Benennungen Ü)rer £bne ftnb baljer:

G
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Gonfh-uction burd) bie >8erbinbung gweier »Öfttg gleicher £onreit)en »on 3

ganzen £bncn (ber großen ©ecunbe unb großen £er$) GAH—ede; ede— f»a;

fpa—bed afferbtnqS burd) ibre @infad)l)eit unb Symmetrie geeignet tfir , bem
©ebädjfniffe bie (Bad>e Ieid)t ^u madjen. <5o lange nun fein Jpcrad)orb in

ber IJMobie überfd)ritten würbe, behielt jeber &on beffefben aud) feine eigen;

tt)u'mlid)en ©nlben, bie 5ReIobie mod)te fonft feqn, welche fte wollte, j. 95.

e± d
t

:a: 5 3
:p=gt

=fc

3Ct
3Ct:O-H

ut fa mi fa sol la tui fa re ut

©obalb aber im ©efange ein iperacfyorb überfdjrttten würbe, mußten auf

foldjen ©tufen, bie feinen balben£on ausmachten, einige ©«(ben »erwedjfelt,

b. \). muttrt, ober bie tarnen ber £önc »eränbert werben, bamit bie

©»(ben mi fa wieber unter bie beiben £öne ju fteben famen, welche einen

falben Kon au§mad)ten. £)iefe fog. Mutation fanb ftatt in ber natürlichen

unb garten Tonleiter , welche genau mit etnanber übereinfommen , im 2(ufs

fteigen auf jebem d, wo sol in re, u. auf jebem a, wo la in re »erwanbelt

würbe; im 'iWbjTieigen aber auf jebem e, wo mi in la, unb jebem a, wo re in

la »erwanbclt würbe. 3n ber weisen Tonart gefd)ab bie Mutation im 2Cufc

fteigen auf d u. g, im ü(bfteigen auf d unb a: d änberte la in re, g änberte

sol in re ; d tyiefj la anftatt re , unb a Ijiefj la anstatt mi. 9htr ein ^3aar

SBeifpiele mögen $Jla| ffnben:

c Q-

m Ä =o=0:
ut fa

'-Gl

(sol)

re

:C:

fa )1 la.

g^J5r§:
la sol fa

iO:

mi (re)

la

^°^£5Ejj
so 1 fa mi re ut.

Webrere finb wo()I überflüftfg* au3 bie öerfdu'ebenen Sfrten ber Mutation unb

bie baburd) entfteljenben »crfcfyiebenen Benennungen ber %.bne »ermittelt

verfdjicbener ber angezeigten ©nlben bie folgenbe £abefle fämmtlid) in leidster

Iteberffdjt enthalt:
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Die beibcn erften perpenbifulä'rcn fyädjer beuten bie alte unb bie jefet ges

brä'ud)lid)e Benennung ber £öne an. Die übrigen fteben perpenbifulären

g-äd)er enthalten bie Benennungen ber £Öne in ben Rieben 5?e*ad)orben,

»vefd)e burd) bie römifd)en 3al)len in ber oberften iporijonfalreitie angezeigt

»»erben. Grine äl)nlid)e merfwürbige £afel in S^oten, bie auö einer alten

5^anbfd)rift entfernt ift unb ber obigen, au§ S^oft'ö ©ingefitnfi entnommenen

al§ Autorität bienen fann, ft'nbet man aud) in ©erber'S ^onFünfHer^exkon

in bem 2(rt. ©uibo. 2"ßaS ft'd) aber junäd)ft barauS ergiebt unb l>ier bes

merft werben muj;, ift, bafj aud) bei bem @ebraud)e be$ ©uiboni'fd)en

©BftemS ber fyalbc £on nid)t immer mi-fa beif;cn tonnte. Dod) ift biefe

ltnbequemlid)feit nod) gering gegen bie, au$ bem Bisherigen gewif? 3>ebem

ein(eud)tenben außerorbentlid) großen ©d)wierigfeiten , metdje überhaupt bie

©olmifation barbot, alS ft'd) nad) unb nad) unfer jefcigeS £onf»)ftem au$=

bilbete, in »veld)em außer ben biatonifd)en ©tufen aud) d)romatifd)e u. gunt

£l)eil fogar enl)armonifd)e gebraucht mürben. Denn bie wefentlicbcn Grr?

ftö^ung§; unb (?rniebrigung§^eid)en einer Dur; ober Molltonart fowoljl, aU>

bie l)äufig »orfommenben zufälligen Äreuje unb Bee mad)en e§ gerabet)in

unmögfid), ben jpauptd)arafter ber alten ©olmifation, na'mlid) bie Bezetct);

nung bee> balben £oneS burd) mi—fa, beizubehalten u. eine nad) bejtimmtcn

Siegeln feftgefefete Mutation einzuführen. Dtefe Behauptung ift burd) bie

gablreidjen in ben beiben legten Sö^bunberten gemachten, aber burdjauS

meljr ober weniger »eiungtücften äkrfudje — unb fomit bie oöflige Untätig;

lid)feit für unfere Seit — t)inreid)enb ermiefen. Die ßefeten, »»eld)c barüber

ftritten, ob bie ©olmifation anwenbbar fe»; ober nid)t, »waren 9Jiattl)cfon unb

Buttftebt; Grrfterer in feinem „neu eröffneten £)rd)cfter" unb ße^terer in bem
„Ut re mi fa sol la, tota musica et harmonica aeterna." l

3Jcattl)efon'6 Slnftdjt

gewann befannt(id) bie 5ftel)rl)eit ber ©timmen. Da f?
man bem ungead)tet

in StöHßn unb fyranfreid) nod) nad) ber alten Sßeife folfeggirt (in Deutfd);

lanb gefd)iet)t eS wol)( feiten, unbeachtet fogar einige ber neueren ©ingfdntlen

el empfeblen, j. B. ^reinbl unb SBintcr), aber ftatt beS ut bic ©tjlbe do

unb für ben fiebenten £on unferer £>eptad)orbe (©calen) bie ©tjlbe si (au§

s a n cte Joannes entnommen) gebraudjt, ift, wie 5;>ä'fer ft'd) au6brüdt, bc\{cn

2tbl)anblung in ber „dacilia" Bb. 9 pa». 51 ff- wir biefem Sluffalje $u ©runbe
legten, nur gu beflagen ; benn ba5 einzige Qüute , wa6 bie ©olmifation, bic

nur für bie einfache unb in jcber Schiebung f)öd)ft befdjrcinfte SJiujtf bc$

9JiittelafterS Ijinreidjen fonnte, nod) jefct baben Fann, unb wa§ man baber

gu il)rer Skrtbeibigung über bie ©ebül)r aud) l)eroort)ebt, bafj nämlid) buref)

biefelbe bie 2üi6fprad)e vorbereitet werbe, fann aufanbere Steife in einem »reit

l)öl)eren ©rabe erreicht »verben, am befien wvty burd) ben ©ebraud) ber »on

©raun »orgefdjtagenen ©»)Iben da me ni po tu la be, bie ade in äSocale

enbigen, unb in benen aud) alte 33oca(e wie att§crbem bie in ben meiftcu

93rot>inzen £)eutfd)Ianb3 ber Hebung bebürftigen (Jonfonanten b u. p, du. t

»orfommen. Die ©olmifation mit ben ©raun'fd)en ©tilben wirb baber aud)

Damenifa Hon genannt. Säubert Sßaelrant fd)(ug einmal bic ©t)(ben

bo ee di ga lo ma ni t>or, unb ftc fanbcn befonberS in ben STiebcrtanben

©ingang, we6t)alb ftc aud) ge»t>ö()nlid) nur bie 93e(gifd)en ©»)Ibcn gc;

nannt werben, unb bic ©olmifation ober ba$ ©olfcggiren nad) il)nen 33 o;

cebifation ober S3obifation. Durd) 5pifeler'o ©ölben la be ce de me
fe ge bilbete ft'd) bie fog. 93cbifation. Stile biefe ©nlbcn ftnb, au» ange=

führten ©rünben, jebod) nid)t fo zwedmö^ig a(§ bic ©raun'fd;cn, bereu ft'd)

batjer aud) ijiller bebiente. ltebrigen§ ftnb aud) biefe ©i)lbcn nid)t etwa

a(6 Benennungen ber »erfd)iebcnen 3!önc, fonbern nur «U eine 9tvt %ext
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jitm Solfeggiren ju betrauten, unb batjer olme alle SBejiefyung auf £01)1'

ober £iefe ber £öne nur fo gu gebrauchen, wie man. beim anfange beö ©es

fang6untcrrid)t$ gewöl)n(id) cen äiocal A fiir ade £Öne anwenbet, um ben

9Jhmb an eine richtige £)effnung gu gewönnen. £>ieS aber ift fiir bie erften

Uebungen, Scalaftngcn unb Solfeggiren (\v>a& gfeid) ift mit Solmiftrcn) um
fo metjr anguratl)en, al$ unfere Benennungen ber £öne c d c k. ftd) l)ier$u

burd)auS nid)t eignen. £te fyrangofen benennen bie £6ne nod) nad) ber

alten Sßeife "t re mi fa sol la si , unb fagen ftatt eis dis 2C. ut dieze, re

dieze 2C, Ullb ces des 2C. ut b niol , re b mol 2C. Stetmlid) fagt unb fd)reibt

man im £>e{terrcid)ifd)en c-^reug, d Jtreuj (c#, d#), g-be, a-be (gb, ab) 2c.

ftatt eis, dis, ges , as je. , wa$ aud) nid)t fo unbequem fd)eint, aU iöicle

glauben, unb im ®egentl)eile fel)r finnig ift. ©er ©runb ber weitläufigen

Benennung ber £öne bei ben Stalienern, c sol fa ut , d la sol re , e la mi

U. f. W. ftatt c d e u. f. W., g sol re ut diesis, a la mi rc diesis U. f. W.

ftatt gis , ais u. f. W. , c sol fa ut be molle u. f. W. g sol re ut be mollc

u. f. w. ftatt ces, ges u. f. w. ergiebt ftd) au$ ber obigen Tabelle. £>ie

Solmifation unb Mutation ber ©riechen foll bartn beftanben baben, ba(j

bie erfte, {weite, brttte, »terte Sftofe eineS jeben ifyrer £etrad)orbe ra, tjj,

tg» unb re benannt würbe, bie öierte aber, wenn fte gugleid) bie erfte

eineö neuen £etrad)orbe> würbe, wieber ra tyieg.

©clmiftren,
f. ben »ortjevgefcenb. 2Crt. unb Solfcggio.

@clnifc> Stnton SBill)elm, ftarb gu fiewben um$ Satyr 1758 in einem

5Clter »on jwar erft 36 3ö l)vcn ' °^cr ntit bem ÜRufe eineS ber ausgezeichnet;

ften Gfomponiften feiner 3<?it unb feineSfianbeS, bemS'cidjtS abging alS mefyr

f^lcif; unb ein gcftttetercS Betragen. Sftur wenn er betrunfen war unb bie

üftotf) il;n ba^u gwang, pflegte er bie fteber anjufefcen unb 511 componiren.

Soncerbar genug aber waren bie SSSerfe, weldx er in fo(d)em 3uftanbe ber

Beraufd)tt)eit »erfertigte, aud) feine befferen. £u 2(m(terbam würfen 6 £rio'S

für g-löten unb SSiolinen, ferner 12 tnerftimmige Sinfonien unb eineSamm;
hing fogenanntcr *partl)ien für Klarinetten unb JH3a(bl)Örner »on it)m ge;

brueft. 5Rand)e5 Stnbere ift 5Jcanufcript geblieben. Sein Safc war äu0erft

correct, unb feine Gelobten Ratten mel)r g-lufj, alS ftd) »on einem foleb/

firengen Gfontrapunftiften, wie er war, nur erwarten lief?.

Solo (allein), nennt man ein £onftücf ober einen Sa& beffelben, in

welchem eine einzelne Stimme ober ein Snftrwment ftd) gan$ allein, b. t).

obne ade Begleitung , ober »or ben onberen (Stimmen tjeröortretenb (at$

5pauptfHmme) boren lägt. ©0 bat man 23iolinfo(o'$, Klaoierfolo'ö (soli) 2c,

b. i. 3Lonftüd:e für eine einzelne Violine, für ba6 Klaoier 2C. ; aber man
nennt 58iolin;, Klarier? (ober xveldjeB %nftnnncnt eh nun eben ift) ©0(0 aud)

einen ©a(j, in weld)em bie SSiolin; 2C. ©timme bie ipauptftimme ift unb bie

oor^errfdjcnbe QJcelobie bot. J)ann jeigt solo and) in einer »011 mehreren

Snftrumenten ober ©ingftimmen befe^ten ^)artb,ie eine ©ted'e an, bie nur

»on einem ber biefelbe ^)artl)ie fpielenben 3"fi**umente ober nur t>on

einem ber biefelbe ©timme ftngenbcn Sänger au6gefül)rt werben foß. 3n
bem Sinne ift tutti ber©egenfa^ »on solo, benn burd) tutti wirb angebeutet,

bajj wieber alle Stimmen ober Snffruniente eine ^artb,ic ^ufammen fpielen

ober fingen füllen. Soli in ber ^Jcebqal)! geigt an, ba$ 2 ober mehrere S«;

ftrumente ober Stimmen bcröorfreten. 33ergl. aud) ben 2(rt. Obligat.
iDaöSolo im erften Sinne, al» 3!onftücf ober^onfafe betrautet, fet) eS nun

gefegt für weldjeS Snftrument aud), ijl gewiffermagen ein Sftittelbing gwifd)en

Sonate unb Koncert. QtbemaU beftanb baffelbe au$ 3 »erfd)iebenen Säfecn,
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von benen ein jeber gewö&nlid) einen eigentfcü'mlidjen burd)gefüf)rten (£()«;

raffet baue, ober ben AuSbrucf einer Grmpftnbung bi£ jur »ölligen Grr;

fd)Öpfitng berfetben enthielt, teuerer 3eit inbejj wirb ein Solo gewbbnlid) nur

als ein Furjerer Gfowcrtfafc betrachtet, in welcbem ber (Spieler 9cid)tS als

entweber eine grojje SBraoour feinet ©pielS ober eine Delicateffe bei 2>cr;

tragS jeigen will ; e5 ift ein länger burd)gefül)rter ©ebanfe, für ben man, ba

er ju einer eigcnt(id)en u. »oflftänbigen Siebe nidjt hinreicht, Feinen anbern 9camen

weiß, weil feiner bafürpajjt. UebrigenS erforbert ein fofcbeS ©0(0 bie belicateftc

unb auSgebiibetfte Ausführung , wie eigentlid) aber jebeS (£0(0 , wenn eS

aud) [Fein felbftftä'nbigeS ^onftücf unb für ^hfh^mienfe ober ©efang gefegt

ift, tfjeilS weil bie ©ofoftimme nid)t fo febr, wie bei bem GTon.erte ober wie

bei ben mefyrftimmigen ©onaten unb anberen »iefftimmigen ©äfcen, burd) bie

übrigen (Stimmen gebeert wirb, ttjeilS unb batiptfä'd)liri) aber aud), weil eS

ben AuSbrucf einer gewiffen Gnnpffnbung mit ityren IJJcobiffcationen in einem

ununtcrbrod)cnen 3ufawwenl)ange enthält, u. überbaupt mel)r für baS 5per$

alä für ba$ £M)r gefefct ift. AIS gewifiermafien ©onate (wir reben t)icr na;

türlid) »om ©0I0, wie e§ ebemalS befyanbclt würbe unb eigentlich, aud) bc=

fyanbelt werben folfte) — a(S eine 3trt »on ©onate erforbert baZ ©0(0 mel)r

einen 3uianwienljang d)arafteriftifd)er 'üftetobic, benn eine &olge 9cid)tS be;

beufenber $)affagen; alo eine Art »on GToncert binge.jcn barf baS ©olo aud)

wieber nid)t »on altem äußeren £ong!anje entblößt fenn, bod) letfjt ber burd)

fein Sflitornell faft getrennte engere 3"fa>nmcnt)ang ber IRelobie nid)t fo »ief

^afjfagen u. Anbä'ufung »on ©d)wierigFeiten gu, alS im wirflidjen GToncerte.

©o~entfprid)t ba$ ©0I0 eigentlid) »iel met)r ber Abftd)t ber Äunft, benn ein

GToncert an ftd), aber eS entbehrt aud) bie £iefe ber Grmpftnbung unb bie

fünfUicb.e Aufarbeitung, wie wir fo!d)e von ber ©onate forbern. Spierin mag
ber ©runb liegen, warum ftd) im gangen vorigen 3al)rbunbcrte bie 35irtuofen

faft weit lieber mit ©oli'o als mit eigent(id)en GTencerten Öffentlich l)ören

liefen, unb warum ftd) bie QTomponiflen aud) weit Öfter als jefct in fofdjen

£onfä&en »erfudjtcn. £>aS erfte ©olo , waS bamalS aber nori) gang recita;

tioifd) gebalten unb natürlid) für ben ©efang gefefet war, wirb Gfacctni

$ugefd)riebcn. £>ie Snftrumentalmuftf erborgte nacbgeljenbS »on ber äJocal*

muftf ben 93egriff, ber ftd) bann in beiben ©pljären nad) unb nad) immer

mei)r erweiterte. S^(jt ift — wie gefagt — baS Solo gemeiniglid) 9cid>tS als

ein in fürjerer GToncertform burd); unb aufgeführter ©ebanfe, ber ftd) »on

einem eigentlichen G>'oncertfa(je meiftenS nur burd) etwaS met)r 3fl*"tt)eit bcS

AuSbrucfS untcrfdjeibet. — 3n jenem ^weiten ©inne beS SBorteS werben

aud) bie £>auptpcrioben eineS (Tonrertftüdo , mit weid)en fid) ber doncert;

fpieler jwifd)en ben 0titornellen t)Ören leißt, burd) ben 9camen ©olo be^eidjnet.

5pinfid)tlicb, be$ Vortrags ftnb biefe ^erioben wenig ober gar nid)t »on bem
eigentlichen ©0(0 alB felbftftänbigem £onfh'icfc unterfd)ieben, benn aud) il)re

SCuSfüljrung ift freier unb namentlid) betreff be$ 3!aFte§ nie fo ftreng alS ber

Vortrag beS SHipieniften. UebrigenS barf ber ©olofcinger ober ©oiofpieler

aud) ben %aH unb bae> 2!cmpo nid)t willFüljrlid) »eranbem. 6*r ift freier

Äilbner feineS S'mern l)ier, aber baf> innere felbft aud) ift an einen bes

ftimmten 9fll)»tl)mitS gebunben, ber nie »erlebt ober geftort werben barf.

9Jcan »ergl. t)ier bie Art. Aufführung unb 55arfte llun g. äöo nid)t

bie blo^e Uebung beabftebtigt wirb, bebarf e$ einer größeren ^reiljeit, fieid);

tigFeit, 93eftimmtl)eit unb £serrfcbaft über ba& ©piel ober ben ©efang, um
ein ©olo nid)t bloS regelrecht au§ättfül)ren, fonbern ba$> ©egebene aud) burd)

©efüt)l unb ©mpftnbung ju befeelen; inbefj Fann nie bie biege 3Bi(lFüb,r gu

einem fo(d)en 3«ele gelangen , fonbern nur bie ©efefcmäfjigFeit beS ©eiftel.
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SBiele ßoncertfpieler fefcen ftd) feie (Soloperiobcn ibrer ßoncerte fclbfl unb

laffen bie33egfeitung ba,$u von 'Hüteten componiren: ber (Spieler mag ba=

buvet) gewinnen, ober bie ßompofttion als ein ©an,$eS verliert gcwi§ unb

bebeutenb. Dr. Seh.

(Solo fang er, ber gerabe ©egenfafc üon (£f)orfänger (f. b.), unb

im llebrigen »ergleidje man bie 2lrtiFel (Sänger, 83 ü f) n en fänger,

9(cteur, unb ben folgenb'en, inbem vom (Solofänger äiemlicf) baffelbe gilt

maS »vir t>on bem (Solofpieler forbern.

©olofptcfcr. üftur im ©egenfafce öon SFtipienifl fyaben wir Rei-

ben (Solofpieler ju betrauten; in bem l)öf)eren (Sinne »on äJirtuoS flieht

er oud) unter biefem %vtihl erft unfer SfugenmerF auf ftd). 3>n jenem ©egen;

faljc »on SRipienifl nun, wo ber (Solofpieler nur als ber Grrecutor ber in ben

meljrftimmigen £onfhicfen üorFommenben (Soli'S erfdjeint (f. oben (Solo),

forbern wir von bcmfelben flunäd)fl mel)r geinfyeit beS £oneS unb feiner

SRobiftcationen ; bann überhaupt einen beliFateren u. meljr auSgebilbeten ÜSors

trag, unb enbtid) feinere unb präeifere sftuancirungen beS StuSbrurfS ber

©mpfTnbung. 3 eber (Solofpieler l>at baS 0ied)t, bie (Solofiimmc nad) feiner

inbivibueflen Grmpfi'nbungSart vorzutragen unb bei fd)icFlid)en ©teilen fie mit

fog. wtllFüt)rlid)en Sanieren auSflitfd)mücr'en ; inbejj barf er niemals aud)

ben eigent(id)en GharaFter berfelben , ben ber Giomponift if)r ycriiel) , vers

wifd)en. Sööir fabelt bieg bereits aud) in bem obigen SlrtiFel (Solo weiter

ausgeführt. Der (Solofpieler muß notl)wenbiger JHSeife mef)r g-ertigfeit unb

feineren ©efd)macf in £inftd)t ber £onfärbung als ber Sftipicmfl bejTfcen;

atiein beSbalb fiet>t er nod) nid)t unbebingt über biefem. Die 23ebinguugen,

weld)e bie Äunfl beS SfccompagncmentS bem SRiepienijlen flellt, ftnb hingegen

fo grof? unb fdjwer, bat eS el)er 10 gute «Solofpieler alS 10 gute JRipienijlcn

giebt, eben um ber Snbiüibualität willen, in weld;er ber (Solofpieler auftritt,

wäl)renb ber Dtipienfpieler bie feinige ber Totalität beS üluSbnscFS jum

ßpfer bringen mufj. Der Solofpieler ift mein* felbftftänbig , wät)renb ber

SRipienift ftd) bienenb bem ©an^en in entfpred)enber Harmonie anreiben mufj.

Der Solofpieler bat nur ftd) unb feine @ompofttton $u »erfle&en ; ber 9ii=

pienifl aber mug baS ©anje beS £omvovFeS verfielen unb fein ntdjt minber

crFannteS 3d) bemfeloen ju^ugefeüen wiffen. (Selten ifl ein guter (Solofpieler

^ugleid) aud) ein guter 9tipieniil, öfter aber ein guter iRipienift flugfeid) aud)

ein guter Solofpieler. Dr. Seh.

<S olo fit mm e, im allgemeinen eine ©efangs ober Snftrumental;

flimmc, bie nur oon einem einzigen 3nbi»ibuum ausgeführt werben foll ober

Fann, im ©egenfafc von £uttifiimme, bie mel)rfad) befefct, von met)r als einem

ft'ngenben ober fpielenben 3'ibwibuum gleid)jeitig »orgetragen wirb. Die

Stimmen in unfern Quartetten, £rio'S u. f. w., bie Singftimmen in tfrien,

Duetten, £er$etten u. f. w. ftnb Solofh'mmen, bie 9>artt)ien in unfern ©ins

fonien, Cutöerturen, in ber £>rd)eflerbegleitung gu ©efangflüd'en u. f. w.

ftnb meifl Suttiflimmen ; fclbfl bie ber S3(aSinftrumente in Sinfonien u.

ftnb meift für Suttiftimmen $u ad)ten, weil fte bei grojjer SSefcfeung allere

bingS metjrfad) befefct werben Fönnen unb muffen, unb nur bei geringerer

auS 3flud=ftdjt auf baS ®leid)gewid)t ber Stimmen einfad) befefct werben.

Sfcäbcr be^eid)net ber 2fuSbru<f ©oloftimme eine für ben Vortrag burd) ein

einziges Snbivibuum beftimmte ^3artl)ie gegenüber ben beglcitenben ^'uttu

partt)ien , 5. 33. ber ^aupt; ober sprincipalftimmen in 6"oncertfä(3en^ ober

einzelner, bcfonberS obligat gefegter, ober um fanfteren, garteren »^djallS

willen nur einfad) ju befeljenber Snflrumenfe, Dergfeid)ea Solopartbien ^at
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fcbon ©eb. Sßad) oon unübertrefflicher Sd)önbeit gefefet, j. 33. in ber SOlah

t^cüfdjc»1 Rafften ; auch Sfflo^avt bat fte oft mit Vorliebe angewenbet. — Sit

äjHjetifcber SBegiebung ifl hier nur für$lid) ju fagen, baß ©olojttmmen ftd>

gu £uttifHmmen »erhalten wie baS ;3nbi»ibuum ju Waffen. 35aS bejnmmtcr

unb genauer SfttSgefübrte , bat feinere, perfönüdjer Grmpfunbene, oud) baS

Ungebunbcne gebort bem ©0(0, ba& Slflgemeinere, IRaffcnbaftere unb barum

mefyr im ©roßen ausgeführte, kräftigere gehört bem £utti. £)aS $läi)evc

ijl in ben einzelnen Strtifeln über bie befonbern fronnen bei» ©olofafceS

(2(rie, Duett, ßoncert u. f. w.) nacbjulefen. ABM.

Sol re, in ber ©uibonifd)en ©otmifation (f. b.) biejenige 9Jcu=

tation, nad) weldjer auf bem £one d ober g nid)t bie <St)lbe sol , fonbern re

gefungen werben mußte. S3ei bem £one d fam ber tyall oor, wenn bie Wie-

lobte auS bem ^>ejrad)orbe oon g in baS ipexaeborb oon c bjnaufftieg

:

g a. h c d e

ut re mi fa sol la

c d o f g a

ut re mi r'u sol la

ober wenn auf e nod) ber £on f folgte, woburd) ber ipalbton (mi fa) eine

anbere ßage befam, unb angezeigt warb,' baß bie Welobie ftd) jefct in bem

jpejeaeborb oon c bewegte. 23ei g gefcbal) eS , wenn bie "äJcelobic aufwärts

auS bem .Spejcacborbe oon c jtd) in baS oon f bewegte

:

c d e f g a

ut re mi fa sol la

f g a b c d

ut re mi fa sol la

ober alfo auf ben &on a noch b folgte, weldjer £on nur in bem £erad)orbe

oon f enthalten war.

Sol ut, in ber ©uibonifdjen ©olmifatton (f. b.) biejenige Wim
tation, nad) welcher auf bem £one g ober c nid)t sol, fonbern ut gefungen

werben mußte, waS gefd)ah, wenn baS $eracborb oon c in baS oon g, unb

baS $erad)orb oon f in baS »on c aufjneg. %m #eracborbe oon c nämlid)

faßt bie ©nlbe sol auf g; begann mit biefem nun aber jug(eid) ein neueS

5j>e;tad)Ofb, fo mußte ut barauf gefungen werben; unb im iperadjorbe t»on f

fällt auf c bie@ölbe sol, ftatt weld)er aber ut genommen werben mußte, wenn

auf d nod) e u. f folgte, waS anbeutete, bajj jefct bie "iöcdobie ftcb im &«tas

d)orbe oon c bewegte.

©omigltana, @arlo Antonio, auS (£omo gebürtig, war in ber

erflen ^älfte beS oorigen 3>abrbunbertS (Sapellmeifter bafelbjt, unb aiö (£om=

ponift nicht otme 0tuf, bod) berühmter eigenttid) nod) als 3njtrumenten=

macber. Qrr befaß eine ^iem(id) bebeutenbe frabrif, in ber, außer anberen 3"5

flrumenten, namentlid) aud) oortrefflidjc ftlügel oerfertigt würben. Heber

ganj Stolien oerfanbte er folebe, unb fte fanben überall s3lbnubme, ungeachtet

ber b,ob,en greife, welche er bafür ftellte. &on feinen (Jompofttionen ftnb

feine mehr befannt, unb unferS SffiiffcnS aud) niemals weldje gebrueft wors

ben. SKiir baS weiß man nod), baß er oorgugSweife im Äirdjenftöte tb^ätig

war, unb in ben Äird)enard)ioen ju Gfomo fclbft mag wot)l nod) ©inigeS

oon ifyrn im ÜKanufcript oortjanben fet;n.

©omiS, fiorengo (nicht ©iooanni SBottifla, wie Stnbere feforeiben),

einer ber größten italienifcben äiiolinoirtuofen beS oorigen SabrbunbcrtS,

ber jjugleid) eine gan^ eigene ©cfoule beS JüiolinfpieB grünbete, welche in ber

'WufifalifcfteS Serlcrn. VI. 27



418 öonate

©efd)id)te aud) bis auf ben heutigen Sag nod) nad) il)tn benannt wirb, war
ein Sdjüfer »on (£orelli unb in ben 20s unb 30er ^ai)ten be5 »origen Satyrs

fyunbertS &onigf. Gapcllmeifter ju Surin. fieiber finb feine weiteren Sftad);

rid)ten über fein Sieben mebr »orl)anben. 211S ßomponift war er im ©anjen

weniger ttyätig; bod) erfdjienen mehrere Violinfolo'3 »on it)tn, unb biegfame

fieid)tigfeit, ®leid)t)cit, 2tnnel)mlid)Feit unb £)cutlid)Feit beS StölS »erfdjajften

tbnen eine weite Verbreitung. 3« feinen Sdjülern geboren ©iarbini unb

unb G£()abran. ©eine Sodjter — 2(nna 2(ntonia Gf^rifliana, geboren

$u Surin 1710, jeidjnete ftd) alö (Sängerin au8. 2116 Iftäbdjen »on 16 Sauren

fdbon galt fte in Surin für eine ber »or3Üglid)fien®efang6»irtuoftnnen. ©egen

1730 aber »ert)eiratl)ete fte ftd) an einen UKaler, SftamenS Vanlo, bem fte

nad)gcbenb$ nad) tyavit folgte, um bafelbjt ilw Äünftlerleben gu befd)lie|jen.

Sie war mehrere %ai)te bei ber großen »Oper ju^3ari6 angeheilt; 1750 inbefj

»erlief fte bie 23ül)ne gan$ , unb tfyr SobeSjafyr fdjeint in bie 3eit um 1760

gu fallen. 9tad) einem SSilbnifie, weldjel nod) »on il)r eriftirt, muß jTe alS

SJKä'bcfoen fel)r fd)Ön gewefen fewn. 33.

©onatc, ita(. sonata ober suonata (»on sonare — Flingen), tffc

ein einfaches Snftmmentalfiücr', weld)e$ »erfd)icbene Grmpffnbungen in »er;

fdjiebenen Säfcen, bem GHjarafter be$ fpielenben SnftrumentS gemäfj, auS=

brücfen fofl. GrS ift, ober war wenigfienS urfprünglid), ein im ganzen Sinne

bc3 äöortS einfaches 'üJhtftfftüct , benn man pflegte baS SHffrument nid)t

mebrfad) $u befefcen. ?lu<t) fbnnen bie muftfalifeben ©ebanFen, weld)e bem
(£l)araFter einee> fpiefenben SnftrumentS gemäfj fenn fallen, FeineSwegS fo

»ielfacb uub »erwictelt feyn wie in einem mebrftimmigen Snftrumentalfh'icfe.

Urfprünglid) fd)rieb man baljer Sonaten bloS für nur e i n Snftrument,

nament(id) bie Violine. 9J?an Ijat bie Sitte aud) bis jeljt beibehalten, bod)

an bie Stelle ber Violine ift t)auptfäd)ltd> baS @Ia»ier getreten, uub bie

9Jhiftf felbfr, ber23cbeutung it)i-eS fremben Sftamenf fo fef)r analog, meifl ein

bloßer ^lingflang geworben. UebrigenS Fann bie Sonate $u einer äd)t poetU

fd)en gönn ber reinen Sonfunft erhoben werben, benn fte ift, infofern nur ein

einziges Snffritment l)ier bie (?mpfmbungen »orberrfd)enb auSbrücfen foßf,

gleid)fam ber Monolog ber 9Jhtjtf. Die Sonaten für mehrere Snftrumente

ober wo bat $auptinftrument , ba& (£la»ier u. gortepiano, nod) »on einem

ober mehreren anbereit .-^»ftrumenten, g. 33. ber Violine, fytote unb bem
Violoncell, begleitet wirb, ftnb erft neueren UrfprungS. Dod) nennt man in

foldjem ftalle baZ 9Jiuftfftücf aud) wot)l Duo, Srio unb Quartett. Den
lederen ftet)t im Stiege, baß ber Son be$ Gla»ier3 meifl gu febwaeb ift, unb

ber beS gortepiano ober ftlügclS ftd) mit anberen Snjtrumenten nur fdjwer

»erträgt. 3(IS Snffrmnentalfiüd
5

will bie Sonate ©mpftnbungen oljne Sßorte

auSbrücfcn, unb ba fte biefeS bem ©l)arafter eineS ober weniger Snftrumente

gemä^ tbut, fo erFfärt ftd) wobL warum bie S. »orgüglid) ein Spiel ber

Söne wirb (ein Älangftüd) , ba§ weniger im ©injelnen als im ©anjen

d)arafteriftifd)en ^uSbvurf bat, unb biefer 2(uSbrucf enblid) aud) burd) ben

©barafter beS 3"ft»"nntentS bejtimmt fet;n mu§ : eine fyorberung, weld)e bie

neueren Sonaten;(Jomponiften nid)t immer »or 2(ugen b«ben. Der S»bolt

einer S. wirb ftd) nad) ber größeren ober geringeren Sprad)fäl)igFeit be5

SnftrumentS fictS »erfd)iebenartig gehalten; eine S. j. 35. für baS ^ianos

forte unb eine anberc für bie Violine muffen notb.wenbig »on »erfd)iebenem

SfuSbrurfe fe»n. Unb ba$ beweift wiederum, wie febwer ftd) bei einer S.

l)inftd)tlid) il)re§ ©baraFtcrS »erfd)iebenartige Siiftf»mente jufammen reiben

laffen. Vom Snftnuwntalc o ncer t würbe biefelbe ftd) nur baburd) unter;

fd)eiben , ba$ eS b,ier mel)r auf fieiftungen ^ö^erer ÄunftfertigFeit abgefeljen

•
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ifl unb bat concertfpielenbe Snffrument nur mit bicfein aut bcr Sßcgfeitung

bcr übrigen 3»ffc»mente ^eroovtritt , bagegen in ber (Sonate mit weniger

Sfnftrengung unter geringerer 'DUcitwirfung bat fpielenbc SSnflrument feinen

EbaraFter entwidfeln fol*. £)af? bie ©onate, oud) in iljrer eigentlichen ©eftalt

als einfaches %nfttumentalftüd betrautet, wabrbafte £onpoefte fewn fotf,

tyaben bie Eomponlften $war längft geabnet, in Ermangelung ä<t)t bid)terifd)ev

@d)öpfung$fraft aber bat gefüllte SBebürfnifj auf »erfebiebene unb bod) ge;

wbf)nlid) falfdje Sßeife $u erfefeen gefuebt. Einige motten bie £onhmft
gleicbfam epifcb unb bramattfd) macben, inbem fte reine Sleufjcrltcbfeiten $u

it)rem Vorwurf mä'blen. ^ene „ßevftörung »on WcoSfau," bie ,,©d)lad;t »ou

33elle;2(liance," „35lüd)er'$ £eimFcl)r," bie mufiFalifcben 3«gben unb ä'l)nltd)c

£ongemälbe geboren eigentlicb fämmtlid) in ben Rveit ber ©onate. Sfnbere

glauben ben böberen 2(nforbcrungen biefer Äunflform gewtfiermajjen fd)ou

genügt gu baben , wenn fte ibren SctdjtS fagenben 9Jcad)werfen wenig bc;

beutenbe unb oft red)t profaifebe £itef geben. ES geboren bieber bie Sou-

venirs de Petersbourg, Adieux de Londies, Retours a Paris u. vieler ütyiz

lieber äßortfram. Ein 2tbfd)ieb »on Conbon fann eben fo gut aud) einer

Stbreife »on fyranffurt unb jeber anbern ©tobt gelten, unb bie Delices bcS

^PraterS »on 9Ucofd)eleS paffen eben fo gut aud) auf ben 2(ugarten ju SßJien.

üftod) 2(nbere wieberum entlebnen bie Sftamen ibrer ©onaten »on ber wirf;

lieben £5id)tFunft (3. 33. Buffer" in feiner Elegie harmonique), unb wenn bie;

felben aud), in 23e$ug auf beren 3>nl)att, oft rcd)t unpaffenb gewä'blt ftnb, fo

fi'nben btefe poetifd)en ^formen atlerbingS bod) il)re beftimmtere Analogie in

ber reinen £onFun{T. £ie Elegie 3. 83. trägt in ber ibr eigentbümlid)en

33ermifd)ung ber ©efüble einen äd)t mufifa(ifd)en EbaraFter, unb ber £>itb«;

rambuS (£omafd)eF componirte tre Dithyrambi etc.), in feiner febwärmeri;

fd)en Entjücfung unb lorifdjen llnorbnung, wirb gar treffenb bargeftefft

burd) bbcbften ftlug ber 93egeifterung in ben £onreiben, burd) eine gewiffe

SRegefloftgfeit, unb burd) fübne Sßenbungen unb Sprünge, bie unaufl)altfam

baberbraufen im feurigften ©türm. SRebrere Eomponijien aud) baben ftd)

bereits »erfuebt in felbfiftänbiger muftFalifd)er fiwrif, unb iljre ©onaten fül)ren

gum ^i>eil bie dlamen red)t artiger poetifeber Vorwürfe (wir erinnern nur

an S^eidjarbt'S Sonatine la ffioja, unb ^valfbrenner'S Ricordanza) ; bie £on;
biebter felbft aber ftnb entweber nid)t »ollfta'nbig »ertraut mit bcr tieferen

Statur ber muftfalifdjen Äunftmittel, ober Heben ju febr nod) an ben alt-

gewobnten formen, unb fo entfpred)en jene 2krfud)e ibren bebeutfamen

Titeln nid)t fo weit, als bie reine £onfunft bei mand)cn berfelben eS »er;

möd)te. E. Wl. ». 2ßeber'S „2(u fforberung $um ^an^e" ift ftd)er eine äd)t

poetifd):muftfaIifd)e Stufgabe; bie 2(uSfül)rung berfelben inbeflfen, wenn gleid)

in mebrerer jpinftd)t red)t lobenswert!) bebanbclt, entfpriebt nod) bei älkitem

nid)t ber fd)önen ^bee. 33ei beren redjtcr 23ebanblung müjjten unwillfü'brs

lid) alle bergen büpfen in frÖblid)em 3!anj; gemabnt werben müjjten wir

gleicbfam an bat SSJunberbom be8 iOberon- S3on nid)t minber allgemeiner

SßirFung fönnte eine ©onate feön, bie etwa ben £itel fübrte „SBonneflänge

au§ beS fiebenS Älütbenmai." J)ie fran^oftfeben £itcl bcr a:onftücfe, weld)c

wir unter ber SRubriF bcr ©onaten begreifen muffen, wie 3. 33. bie »ielen

Bouquets unb einzelnen S3lumcnnamcn, bie niaiseries de l'eufant, bie folies

d'Espagne u. f. w. ftnb meiftenS nur bebcutungSlofer Söortfram. S» ©onaten

für mebrere Snftrumente wirb entweber bat ^auptinftrument nur unter;

fh'ifct unb »erftärft, g. S3. bei »ielen mit SMoloncell ober SSioline begleiteten

Elaoierfonaten , ober bie Snflrumente fud)cn abwed)felnb ftd) in bem 9(uS;

bruefe einer Empfinbung u. 3(uSfül)rung eineS muftfalifdjen (SjrunbgcbanFcnS

27*
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gu vereinigen, fo ba$ ftd) bie ©. gleid)fam $u einem Dialog ber Snjiutmentc

erweitert, welcher, wa6 ba$ barmonifdje 33er()ä'[tni§ ber Stimmen anbelangt,

in bem Ouartett bie ft-orm beS solIFommenen muftFalifdjen ©cfpräcbS ent=

fyält, »on welchem ftd) mithin bie urfprünglid)e einfad)e ©onate allerdings

bcbeutenb unterfd)eibet. Die 3al)l unb 9lnorbnung ber ©ä'fce mar efyebem

einförmig beftimmt. ©ewbbnlid) begann bie ©. mit einem muntern ©afce

in mäßiger ^Bewegung, ein anbaute ober Stbagio folgte, hierauf SRenuett mit

£rio (ftatt beffen aud) ba$ ©d)crgo) , unb enbfid) ein 9tonbo ober ^Jrefto;

ftatt bc6 ^weiten, britten ober legten ©afeeS bebicnte man ftd) aud) wob,! ber

Variationen. Sefet ifl, unb mitSRecfyt, biefer alte 3ufd)nitt ber ©onate

pcrfaffen ober bcbeutenb peränbert, unb man fcbreibt ©onaten pon 2, 3 unb

4 ©ä£cn, ganj nad) ^Belieben ober wie eS bie Grmpftnbung eben giebt. Smmer
aber bleibt bie ©. ein aufgeführtes SRuftfftücr*, in weldjem bie ©ö'fce burd)

einen gemeinfd)aftlid)en GfbaraFter gufamment)ängen unb jebe (?mpftnbung

ftd) gehörig entwickelt. Sßeniger ift bie ©onate gegenwärtig nad) ber %anz

tafte bin begräbt, 51t weiter 3(tlc6 fyinfliefjt. Sßlan unterfd)eibet übrigens

©onaten j$ur Uebung für ben Stnfä'nger, wie nament(id) Äufau beren mehrere

fef)r gelungene componirt bat, unb ©onaten für ben fertigem Spieler. 2(n

bie erfteren fann man in £)inftd)t ber Grrftnbung wot)l billigere 2Cnforberun=

gen mad)en, aber befto größere muffen in jpinfldjt ber 9Jietl)obe gemacht

werben. Sine leidjtere, fo wie eine Fleinere, au$ weniger aufgeführten ©ä'fcen

beftclienbe ©. nennt man eine ©onatine. Die Gfomponiften , weld)e bie

metftert)afteften <Sonaten für ba3 $)ianoforte gefdjricben fyaben , jtnb : 95ad),

^a»bn, 5Ro^art, S8eett)0t>en; ferner (Slementi, Gramer, Äulau ; unb unter

ben teueren im größeren ©ttjle: ipummel, (?. SSR. ». SBeber, 9Jcofd)eleS,

.Stalfbrenner, &ietb, 5Renbcl6fot)n;S3artt)olb>), Älcngel, S3erger, 'äftager,

©d)unfe unb 2(nberc. Dr. Seh.

©onatine, f. ben »ort)ergef)enben 2(rtifel.

Soni mobiles, beutfd) : bewegliche £bne, waren bei ben s2(ften bie

mittleren £öne ber £etrad)orbe, weil nur biefe in ben »erfebiebenen Älangs

gefd)led)ten abgeanbert werben burften. Diefelben würben in 3 ©attungen

gctbeilt. 5Jcan blatte Mesopycui, bie in bem enljarmonifdjen Älangs

gefd)lcd)te in ber 9J!itte beS geteilten falben £onS lagen, al»: Parypate by-

paton (c), Par. roeson (f), Trite synemmenon (b), Tr. diezeugmenon (Igeftr.

c) unb Tr. hyperbolaeon (igeftr. f). ©• £etrad)orb. ferner Ijatte man
Oxpycni unb D i a t n i. Die Oxpycni flnb bie britten £öne eineS jeben

£etrad)orb$ unb mit ben Diatonis pon gleicher £ongre|3e, nur in 2(nfet)ung

ber Söerbinbung im £onft)ftcme üerfd)ieben.

Soni stantes, gried). Estotcs, teut[d) : unbewegliche £öne,

alfo ber ©egenfalj oon soni mobiles, waren bei ben @rfcd)en unb ÜRcmern

bie beiben äufjcrften £bne cineS £etrad)orb$, weil fte in allen 3 Klangs

gefd)fed)ten un»eränbcrlid) waren. 5Jcan unterfdieb fte nad) 2 2(rten : Ba-

rypycni u. Apycni, Die Barypycni waren bie, weldje in jebem Petras

d)orbe (f. b.) bie erften flnb, unb bie Apycni bie, weld)e mit ben £bnen,

woburd) bie bidjtcn ^langgefd)(ed)te gebiibet würben, nid)t in Verbinbung

ftanben. a.

©onncnfalb, 3ob,ann ^yriebrid) Sßilljelm, guter Orgelfpieler be5

porigen 3al)rbunbcrt6, war erjl (um 1756) £>rganift gu ^erjbcrg, bann

»on 1760 an ßantor unb 5Rttftfbirector ju Dab^me, wo er gegen 1790 ftarb.

2tiS (Jomponifl ij^ er nid)t befannt geworben; bagegen gab er einmal eine

fleine 2ibt)anblung über bie ?pflici)ten eine§ ©rganiften überhaupt unb bann

über bie gute 2(rt 31t preilubiren inibefonbere ^erauö.
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(Sonnlettfytter, (£brijlopb, geboren ben 28ften 9flai 1734 $u ©je«

gebin in Ungarn ; fam fcbon im 2ten fiebenSjabre als elternfofe Süaife nad)

Sßien ju einer £ante, Ramend SSinbef, beren SRann ©ubcantor an ber

9ttetropolitanFtrd)e gu ©t. Stephan war. ©ein £)nFet, ber ©tcueramtSs

Kontrolleur fieopolb ©., unterrichtete ihn in ber ^Ruftf, wogegen er bcm 5

felben, ber aud) jug(eid) baS (S^orregenten^mt in ber fieopolbftübter Pfarre

»erfab , alS ©ängerFnabe bienen mußte. DaS mar eine fatale Gfommiffion

für ben armen kleinen, tagtäglid), trofc £ufce unb ^väfte, bie weite ©tred'e

\)'wz unt> ber traben $u muffen, obenbrein aud) nod) fd)led)t beFleibet, wie

benn, nad) feinem'; eigenen ©eßänbnifjfe, bie $ablreid)cn £)effnungen feiner

fd)war^swo(Teuen ©trumpfe oftmals burd) tüchtige £intenFle;ce »erbeeft wur?

ben. 3»befi"en exmietfi ber fleißige Änabc gu einem geübten ©änger unb

fertigen 33iolinfpieIcr; flubirte mit be|lem Grrfolge am 3efutter:®mnnaftum,

abfoloirte $)bilofopt)ie unb SuriSprubeng; ehielt ben Doctorbut, fpäter bie

DecanSwürbe, unb galt für einen ber erubirtejlen SßecbtSgelebrten feiner

3eit. Durch ben grünblidjen IReifter spirf (and) Äaifer 3ofept)6 II. Sßentor)

in tue £onfefcFunjl eingeweiht, componirte er, auS Neigung unb wahrem
S3eruf, oiefe Sinfonien, Koncerte, £rio'S, 9ttefjfen, ©rabualien, £)fJertorten,

ÜRequiem'S unb anbere Äircbenftücfe, weld)e, bamalS febr gefd)ä(it, burd) beS

StßleS £ieblid)Feit unb Funftoofle Ausarbeitung beS SSeifaHS aller Kenner
ftd) erfreueten ; auch 36 £luartette eigenS für feinen 9Jconard)en, welcher feinen

SßerFen befonberS fyolb war, unb il)it feinen ÄieblingS^ßornponiften nannte.

©. jlarb, »on ben angefefyenften Staatsmännern alS jurtbifd)er ©d)riftfte(Ier

nicht minder anerfannt unb eljrenb auSgegeid)net, am 25fien Decembcr 17S6,

54 xsatyYe alt, in einer »on 13&inbern gefegneten, glücflid)en (5l)e mifüRaria

Sfnna Dopler. Grine feiner Töchter — 3<>f)anna, beS DomcapeflmeiflcrS

^Jreinbl ©d)ülerin, glänzte in ber9fteibe ber öor
l

$ügHd)jlen(£(a»ierfpielerinnen

unb probucirte jtd) mehrmals öffentlid), fogar im St. St. #ofburgtl)eater. —
Der gmeite Sohn — 3 g n a j , beiber SRccbte Doctor , 5pof= unb ©erid)tSs

AböoFat, 9totar unb ^rofeffor beS 2ßed)felrechtS, fpäter in ben crblänbifdjen

Stbel.ftanb erhoben, u. geworben 1832, befaß nebft einer Fräftigen 33aßjlimmc

aud) fonjlige fd)äfcbare 'DJcitfifFenntniffe. Der Grrjlgeborne — Sofcpb, geb.

1765, früher ÄreiSFommifi"air, (Soncipijl, 5poftl)cater:Secretär, bann St. St.

5>ofagent, iJiegierungSrafb unb bitter beS St. Dänifdjen Danebrog;£rbenS,

gebort gu ben öiclfeitig gebilbeten £beoretiFern ; er beabj7d)tigte bieJperauSgabe

einer AuSwahl muft'Falifcber ÄunftprobuFfe ber größten Ifteijlcr aller ßünber,

S3ölFer unb Seitaltev, fammt oollftünbigen ^Biographien u. f. w., unternahm
aud) bcSbalb eine mehrjährige ftorfdjerreife, bradjte eine wevtbooffe S3ilbniß;

Sammlung an feltcnen Äupfcrjlid)en unb Delgemälben jufammen ; ba$

9fticfcnwerF aber felbft, auf 60 g-oliobänbe in beutfd)er, franjöftfcher, italicnis

fd)er unb englifcber ©prad)e berechnet, Fam, wie »orauSgufebcn, auS Mangel
an hinreiebenber Untcrjlü^ung feiber nid)t gu ©tanbe. Dagegen aber entwarf

u. ooflführte er mit jener iljm eigenen (Energie jwei anbere, ©cgen bringenbc

^)läne: ben wohlthätigcn abeligen fyraucnöcrcin , unb bie ^egrünbung ber

©cfellfcbaft ber ^CRuftFfreunbc nebfl bem barauS ber*>orgegangenen »aters

länbifchen (Jonfer»atorium. SSeiben Stnjlalten jlanb er alS perpetuirlicber

©ecretär »or, unb bie lefctere »erbanFt ihm übcrbieS noch »iele Fojlbarc ©es
fchenFe an Snftrumenten, ^3ortraiten, ^Jtanufcripten ic, namentlid) aud) eine

eigenhänbig gefchriebene ©efd)id)te ber 9JhiftF in 42 SSänbcn, worin %üe$
auS^ugSweife jufammengetragen ijl, waS ücrein£elt mitS3ejug auf bie £on;
Fünft in älteren SöerFen aufeuftnben war. ©eineS 33atcrS 3:obcStag wav
49 5ah.re fpäter aud) ber feinige; er flarb in ber (Sl)riftnad)t 1835 an
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fc^mcrilidj anbaltenben Spämorrboibakßeiben. ©ein melfcitigeS SöirFen üers

btcnt, lange nbd) unoergeffen $u bleiben. —d.

Sonometre, franj. Spante beS ÄfangmefierS ober IJJionoeborbS

(f. &.); eigent(id) aber nur ber beiben £onmefier, welche 33. Wontu (1802)

ju 9)artS erfanb, unb bie oiel 2iebniid)Feit mit2(bt$Bog[er'S3:onmaaf;e batten,

aber um einen weit beeren ^reiS wertf) gefd)äfct würben , bis ju 12,000

fJfranFen. a.

©>onov, oon bem lat. souus (Äfang, ©d)afl), Fu'ngenb, bann aber aud)

im ©tnne »on tongebenb unb Flangreid). ©o nennt man jeben Körper,

burd) welchen unmittelbar ein £on ober &(ang t)eroorgebrad)t werben Fann

unb b^»orgebrad)t wirb, einen fonoren; aber aix<i) jeben Körper, jebeS 3ns

ftrument unb jebe ©timme, wel<$>e oiel 3tlang Ijaben, fefyr Flingenb ftnb. 2tm

meiften fommt ber 2lu3brucF in biefem ©inne bei ber menfdjlidjen ®efangS=

fiimme »or, unb man nennt einen 33afj, £enor ic. , weldje red)t betf unb

reid) Flingen, einen fonoren S5afj, £enor zc. a.

Sons harmoniques (fran$Öf?fd), wö'rtu'd) : l)armonifd)e £öne),

bedenkt in ben ©olofiimmen für ©treid)inftrumente baffelbe waS fhutino,

alfo ba§ bie ©tefte im 2r(ageolettone vorgetragen werben foö. ©. ftlageolet.

©ontag, Henriette, jefcige ©räftn 9fcoffi, wol)l bie liebenSwürbigfte

unb begabtere beutföe ©ängerin neuerer Seit, würbe ju ßbblenj am 13ten

9Jcai 1805 geboren, 3^ ©Item waren felbft ©djaufpieler, unb befonbcrS

ifcr Sater galt im füblid)en £)eutfd)(anb für einen genialen unb benPenben

£ar{Mer bod)Fomifd)er (£l)araftere. Sie Fleine Henriette, ein bi5 $ur SBßilbs

fyeit munteret Äinb, mit einem afleruebften ©ilberftimmd)en, war beS äkterS

fiiebling. 2lfleS warb »on ©eiten btefeS aufgeboten, bie geijttge wie bie Förs

per(id)e SSübung ber kleinen jeitig $u forbern. 3m Safyre 1817, Faum 6

3afyre alt, Farn fte mit tfyrer Butter $u bem $>oftbeater beS ®rofH)er$ogS

»on ^ejfenzftarmftabt, unb erregte fd)on bamalS burd) ibre ungemeine Siebs

l)aftigfeit unb ergÖfclid)e S^aiöität wie fd)öne ©timme fo grofje 2£ufmerFfams

Fett, a(S nur immer ein Äinb oon bem Sllter burd) fd)b'ne üftaturanlagen

unb frül) geweetten ®cifl $u bewirFen oermag. £3efonberS alS bie Fleine

©afome im „£onauweibd)en" erwarb fte ftd) »iel SSeifafl, unb im 8kn%al)te

\)atk itjrc ©timme bereits eine feltene fteftigFeit erlangt. 3»" 9^n S^bre

ocr'or fte ifyrenSSater; jeijt aber führte fte aud) balb ein guter ©eniuS nad)

s13rag, wo ifyrer Butter ^ünftterwertb, unb g-leij? mdjt aüfein, fonbern aud)

ü)r eigenes fclteneS Talent StnrrFennung unb äßürbigung fanb. $lad) ben

beftebenben ©efefcen nämlid) werben in baS ß'onferoatorium bafelbjt nur fofd)c

©d)üler aufgenommen, bie bereits baS 12te3ab,r ^untergelegt babeit, unb $u

öffentlichen fieiftungen für befähigt unb babjn entfallen erFIart, wenn fte aud)

einen öoßen ßeljrcurS »on 6 Sabren burd)gemad)t baben ; unfere Fleine Säm
gerin jebod) erhielt, unb eben um ÜjreS au|lerovbent(id) 2]iel »erfpredbenben

Talents wi((en, fd)on im likn %al)Ye 9(ufnabme, unb nod) war fic nid)t 15

3abre alt, alS fte, bei einer plb^lid)en GrrFranFung ber erften ©ängerin,

gteid)fam wie im ^totbfafl, aber aud) wiber it)ren eigenen SBißen, gu ber

$Part()ie ber.^rinjefftn in „3obann oon ^oriS" yeiwenbet würbe. Unter

2Cn$ft unb 3:bräncn gab fte ftd) biefem erflcn, ibr fo gewagt fd)einenben 5ßer;

fud)e l)in, aber ber £riumpl) biefeS 9(benbS entfd)teb aud) für tljre ganje3« 5

Fünft, ba er ibr bie ©ntlaffung auS bem fiebrinftitute, bem fte bie erfte fefie

©runblage ibrer nad)gel)enbS fo großen $tun\t »erbanFte, unb mitl)in bie

g-reibeit oerfd)affte, nun ibrem fo frbonen unb fd)ne(l cmporgcblü'bten, wie

trefflid) enttvid'elten Talente grope Scrbtlbcr aufjtifudjen. 3b^re fietjrer in
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bem Sonferoatorium warm gewefen, wa$ £()Corie unb bösere muftfalifd)e

23ifbung überhaupt anbelangt : ber ßapettmeifter £riebcnfce, im (£Iapierfpiele

ber berühmte ^^«'f* ^i*'S, «ttb im ©efange ber ftlötijti unb ßomponift

S3a»cr unb bie ©ingfebrerin Sgegfa. Durd) ben trefflichen Unterricht biefer

9Weifter gut vorbereitet, ging fie mit ii)rer Butter nad) ÜJßien, wo fie ©es

Iegenl)eit fanb, bie groge (Sängerin grobor;9J?ain»ifle täglid) ju l)ören, in

beren ©eift einzubringen unb, waä SJJetbobe unb Vortrag anbelangt, bt'efelbc

ftcb gum '•Uhtfter ju nebmen. 33ier 3al)re lang, wätjrenb welcber fie, im

©runbe aber nur nebenbei, in ber beutfdjen unb bisweilen aud) in ber ifal.

Oper mitwirffe, bauerte bieS ©tubium, bann aber batte fte aud) felbfi fd)on

einen Slang unter ibren Äunftgenoffen eingenommen, bafj fte eh wagen
burfte, auf ibr eigene^ Talent geftii(jt unb eine gewiffe funftlerifdbe @elbft=

ftä'nbigfeit bebauptenb, in baS größere ^ublifum binauSgutreten. (Sdjreiber

biefeS liegen Briefe au5 jener 3c-it ber <Sd)ufe oon ber gefeierten (Sängerin

»or, in üa(ienifd)er unb beutfdjer ©pradje, unb ju bewunbern ftnb bie g-orts

fd)ritte aud) ber geifHgen 33i(bung, weld>e felbft auB biefen Seilen »cm S3rief

$u JSrief ber»orleud)ten. 3Bir gefteben, fel)r feiten nod) ein fo nad) allen

Stiftungen bin gfeid) oortbeilbafteS, »ollfommen b<wwonifd)ed (?ntwicfeln ber

»erfebiebenen Gräfte bei einem in ber s2tu5bi(bung ^Begriffenen bewerft jju

fyaben. Seber neue SBricf aueb ein ncueS unb immer fd)önere8 SBilb be$

ganzen lieblicben «SewnS, »on ber tieften inneren Sftegfamfeit beS @eiftc§

bi§ bin $u bem jeid)nenben Stoff, ber iJtcttigfeit ber $anbfd)rift, in weldjer

ftd) nid)t minber eine überwiegenbe£)errfd)aft beS ftetö »erfeinerten ©efebmacts?

funb giebt, a.fS in bem Statte eine genialere getftige Vertiefung in bah eigent?

liebe ä\>efen ber &unft. 1824 »erlief; bic <S. SBien. (Sie mar bamaB fd)on

eine wenn nod) nid)t »oflenbete, bocl) Ijod) gereifte föünfHcrm, unb bie Steife,

welche fie unternabm, mufjte »orau6fid)tlid) an ©olb u. Stubm feljr ergiebig

für fte fegn. <Sie fang unter anberen in fieip^ig bie Gruröantbe u. erbielt fh'irmi=

feben 33eifaö. Dann würbe fie, nad)bem bie 3c-itungen afler 2trt ftd) beeifert

batten, if)r fiobtn bieSöelt ju pofaunen, »on ben Dircctorcn ber Äönigftäbter=

£3ü'l)ne ju ^Berlin gewonnen. 2lud) itjre 9ftuttcr u. (Sd)mcfter d'l i n a, festere

tnbejj bamalS nur noeb in Äinberroflen befd)äftigt, würben bort engagirt. 211S

SSormunb warb ibr in Berlin ber SjufHjratlj SSobe »orgefefct, ber fte wie

eine £od)ter liebte, unb il)re ftinanjen fo gut »ermattete, bafj fte, aB fte 2

Sabre fpäter il)re erfte iJieife nad) 5])ari§ antrat, febon 93eft^erin eineö rcd)t

anfrb,nlicben Vermögens war. SSM biefem 3citpunfte aber begann aud) eine

ganj neue 2tera ibreS fü'nftferifd)en 2eben§, in weld)em ftd) oon nun an fti

bem größten SJerbienfte aueb nod) ba$ t)öd)(te ©fücf gefeilte. (Sie fiibjte ba$

felbft, unb oft geftanb fie einer altern, fte begfeitenben ^reunbin, bafi ibr

jeljt jum ^weiten Sttlale ein neueS inneres fieben aufgebe, unb mcrfwi'trbig

war bie plofelicbe 9tofengfutl) , welcbc ibre gewÖljnlicb fo rul)igen , ja fafi

leibenb febeinenben 3^ge be§ @efid)t§ iibergofj, bie S3egeifterung, weld)c

mäcbtig auS bem fanften, blauen s2(uge ftrablte, u. ber faft ju einer poetifc^en

Ueberfd)weng(id)feit gefteigerte geiftige ©ebalt ib.rer febneit bal)in ftrömenben

Siebe, wenn fte, bie eben nod) fo ftille, ja gurücfbaltenb fcbüd)tcrne Swngfrau, auf
tiefe neuen ©eifteSblid'e, auf bie böberen ^cnben^en ber Äunfi Fam, bie ftcb

ibr nun mit einem Sülale in ibrer ganzen Älarbeit erfebfoffen. SCucb gränjte

bie Sßirfung, weld)e ibr ©rfdjeinen auf ben weiteren SSü^nen 35eutfa)fanb§

unb beS 3(u8ianbe6, namentlid) aber 311 ^)ari§, machte, faft an ba& Söunbera

bare. Die beutfebe Sängerin , wefeb. e ftcb mit ben beporred)tcten %taüenem
^u meffen bab.ergefommen war, l)atte fcb.on biefer febeinbaren ä*ermeffen()eit

wegen ein entfcb,iebene§ 33orurtb.ci( gegen ftd). Sn ben <Sa(on? wie in bea
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£agblättern fpbttelte man über la petlte allemande, bie nod) fein ^Qtenfdj

fannte. ©ie trat fd)on am britten Slbenb nad) ifyrer Stnfunft al$ SRoftne im
„93arbier »on ©e»i(la" auf: ein bebeutfameS spbänomen für bie ^Jarifer,

welcbe auf eine mit Grrmübung , jpeiferfeit unb Fletnen 3i<*fünjlen aller 2(rt

angefüllte 2(uffcbub6periobe geregnet batten. Sfteugierbe, bie „robufte" unb

unbefangene £)eiitfd)e , welcbe nid)t baran gebad)t fyatte , ftd) intereffant $u

madjen, nur ju feben, fyattc baB Theatre favard überfüllt. 3113 bie (Erwartete

ober, unter ber man ftd) eine breite, feefe, corpulente *pro»ingialfä'ngerin ges

bad)t batte, in ibrer fd)üd)ternen ßieblidjfeit auf ber 23übne erfebien, ftd) ade

bewaffneten unb unbewaffneten 2(ugen neugierig auf fte ridjteten, unb alS,

mebr nod), bie erfiten ©übertöne be§ SHecitati»6 in leifen, »on augenblicfltd)er

Äefangenbeit erregten 33ebungen »ibrirten, ba brad) mit einem Wale bie 2tns

erfenmmg biefer großen S3efd)eibenl)eit fd)on, wie ber £ieblid)feit biefer

©ragienerfebeinung , in einen allgemeinen ÄßeifaflSruf au8. 35er ÄünfHerin

SBlutl) fct)rtc gurücf; mit einer leid)ten Verbeugung beS 35anfe6 »erlief fte

bie S3ül)ne, unb feljrte in ber fed)ften ©cene, bie Sftoftne mit ber befannten

G?a»atine eröffnet, gefaxt gttrücf, wo iln* berrlid)er ©efang nun aber aud),

wie iln* feinet Spiel, bie frü'bcre Sftacbftcbt u. 3ufriebenbeit umwanbelten in

einen (£ntl)uftaSmu$, wie felbft bie in ber 35egtel)ung fo reid)baltigen sparifer

SEtjeatcvzWnnakn nur feiten ib,n erlabten : ein Grntl)ujlaSmu§ , ber bei jeber

il)rer nad)maligen 23 XJorfteflungen immer gunabm, unb il)r in ber SBencfys

äJorftellung, bei weld)er bie „Donna del Lago" gum britten Wale wieberbolt

warb, fogar dränge mit ben ftnnveid)ften £)eüifen guwarf, wo»on auf bie

laute g-orberung beS spubltfumS iln* einer »on ßorbeer auf ba$ »on bem

©lange ber SSegeifterung umftrabltc 5?aupt gefefet warb. £)od) cd fonnte

aud) ber Grrfolg fein anberer feön. Söer fyättc, für b^bere ^unftfd)bnbett

empfänglid), einer Äünftlerin wie bie ©ontag, bei ber ftd) mit bem böd)ften

jugenblid)en SRetge ber äußeren (£rfd)eimmg aud) bie t)bd)fte g-ertigfeit unb

©ragie in ber &Uttß »ereinte, nid)t laut feinen 33eifalf wie feine gange @r?

regung gujaud)gen foüen? — Sieben ber äujjerften iRetnbeit, 5v(arl)ett, ßiebs

Iiri)fcit unb SSiegfamfeit ber ©timme befajj fte bie glangenbfte fieidjtigfeif,

Stctttgfeit unb 6legang bc$> S3ortrag6. Uebertrafen eine ©d)ed)ner u. b))ajla

fte tt)ol)( an Jträftigfeit unb 3ai(le beö 2(u6brud*g, unb in neuerer Seit eine

Walibran an Uniuerfalitat be& Talents , unb früber eine ßatalani »iellcid)t

an gertigfeit unb ©rofjartigfett bei ©cfangeS, fo jlanb fte benfelben bod) bei

ä^citem »oran in jener B^tbeit ber ^Bilbung, weld)c ent^üeft. ©ie er=

febütterte nid)t burd) eine imponirenbe ©timmfüüe, aber bezauberte burd)

wabre ^ötenpaffagen , weldje fte grb^tentb,ei(6 mit balber ©timme, aber

mit ber »oHfornmenfien Strticulation »ortrug, unb rütjvte burd) fiieblid)feit

bei einfacben ©cfangeö. fSoav fte nid)t eigentlich gro^ im £eroifd)en unb

3!ragifd)en, fo war fte bed) unübertrefflid) im ©entimcntalen unb ©d)cr$s

baften, wie überhaupt bem, waS mebr ba& S^erfr für ftd) alS bie gefammte

©eiftigfeif bed ^jbrerS ergreift. 5Ttel)men wir bie genannten allenfalls auS,

fo ift wob! nod) feine ©ä'ngcrin bagewefen, unb wirb ftdjer fo balb aud)

feine wieber erfiel)cn, weldjc, fefbft über bie t)Öd)fte S3olIfommenl)cit im %ed)z

nifeben binaue>/ an ©efebmaef unb (5r(Tnbung ber ©ontag aud) nur naije

fommt. 3&er t>at fte gefeben unb gebort 3. 93. als frräufein im „©djnee,"

oB 3doftne im „SBarbicr," alö Italienerin, 6"enerentola , jpelene, 2)onna

5(nna, ^rinjefftn »on 9la»arra, ©ur»antl)e, Sfgattje, Caroline unb ©opl)ie,

unb ift nid)t nod) jefct, in ber Erinnerung, feiig bewegt »on ibrer gangen

(£rfd)einuitg ? — 3ßeld)e anterc Sängerin bot in biefen unb foldjen Atollen

»or unb nad) tyr fo Söoflfornmenel geteiilet? - £nbcn bie meiften jener
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Opern bod) aud) nur burd) fte allein baS ©lücf gemalt, auf wetd>cS bic

(£omponijlen ftolg ftnb. (?ine Blume ooll be§ gartejten ©ufteS u. angief)enb

allein erfepeint ftc in bem großen, üppigen ©ängerjtraujje ber 3eit. £abei

war jTe ba$ liebenSwürbigfte 9Jcäbd)en gugleid). Unmöglich, ift e$ , allen

£riitmpben gu folgen, bie ihre Äunfl errang, aber unmöglich fafl auch, ben

3auber gu befebreiben, ben itjrc ^erfönlicbfeit febon um (Te oerbreitete. £ie

Direction ber italienifcheii Oper gu ^ari§ geftanb einmal laut unb mit Bes

rounberung, nie mit einer fo launenfreien unb anfprud)S(ofcn Stiinfilerin

»erfebrt gu haben. Sie ^arifer ©ropen, gewöhnt jebe £alentprobuFtion in

gefellfcbaftlicben Greifen mit großen Summen gu honoriren, würfen oon

Sichtung gegen bie iunge Deutfdje erfüllt, welche burd) angefebene ^erfonen

auf ba* beftimmtefre erflären lief;, ba$ fte bei bem erfren Erbieten ber 2lrt

jebe einlabung abfagen werbe, al$ bloßer ©afl bemäntelt fenn woüe ober

gar nid)t erfebeinen. £urd) ben sprcu&ifcben ©efanbtcn bei einem fcfNicben

2)iner eingeführt, oon 2lleranber ipumbolbt in ben Käufern fetner BeFannt:

fd)aft prafentirt, burd) ihre Begleiterin, eine ftrau oon ©tanb unb Bilbung,

mit bem g-ürftl. Salbergifcben ipaufe bcFannt gemad)t, beburfte eS feiner

©mpfeblungSfcbretben , um bie Stünftlerin in allen höheren Girfcln beimifcb

gu machen; unb a(* cnblid) bie alte, jtttenftrenge £ergogin »on ßotbringen,

9Jcabame be jßaubemont, ber fte im ipaufe ftalleoraubS burd) bie Spergogin

»on £>ino »orgejtellt würbe, in bieSRSorte ausbrach: je «e voudrais pas pour

tout au mondc que aia fille fusse autrrment, — ba begab ftd) ba$ Unerhörte in

spariS, baj? Samen »om erften Stange bei ber beutfd)en (Sängerin gu ©egens

befud)en oorfuljren. Vlud) ba$ interefiante tyaar, Benjamin Gtonftant unb

feine ©attin, eine geb. ©räfi'n Sparbenberg, biefe beiben entgegengefefeten

$Pole ber äujjerfren Slriflofratte u. beS 9ftepublifaniSmuS, bie ftd) l)ier in bem

»erfÖbnenben (JentralpunFtc einer begeiflerten ßiebe gufammengefunben hatten,

waren unter ihren Berebrern, unb bie ©onrag geno{; ba& für eine fünfte

lerin gewifj feltene ©lücf, täglich in ber Umgebung »on ^erfonen gu leben,

weld)e einen europatfeben Stuf genießen, unb fo gu einem Slnfebn gu gelans

gen, bat fle bann auf ben Schwingen ber Svitnjl gu einem ©egenftanbe ers

l)ob, auf welchen bie halbe SBelt bewunbernb l)infd)aute. 2lud) bie ßiebe bot

Henrietten ihre dränge. (*in berühmter £onfunftlcr unb ein unabhängiger

junger Iftann »on hohem iKange warben gugleid) um ihre Spanb. Ohne
Sftücfbalt, aber mit ber garteften Sichtung fd)lug fte beibe Anträge auS, obs

wohl ib,r Sperg für ben fieberen fprad), unb fte nur einer 2>bce von *pflid)t

ba6 gro^e Opfer brad)te, weld)e§ fte an ba$ gej^b.alten eineS fafl nod) in

ben 3tinberjal)rcn gegebenen SßorteS fnüpfte. Diefe inneren Stampfe, wie

bie unerhörte "ilnfircngung iljrer 2 5Ronate lang fortgefefeten 93efd)äftigungen»

Ratten it>rc ©efunbb,eit angegriffen. Stber bie ©eebäber oon 95oulogne (teilten

fte balb wieber b,er, unb blütjenbcr alS je trat fte ©nbe ©cptemberS 1826

iljre Sftücfretfe nad) Berlin an, bie allenthalben einem wahren 3:riumpl)guge

glid) unb burd) ©aflfpiele it)r aud) bie enormften ©ummen eintrug, wie

©efdjenfe oon l)ö'd)jlem Sßertb,, weldje bie Spulbigung iljrcrÄunfl im Hebers

flufj i^r brad)te. SSRan r)attc il)r in ^ariö bie glängenbftcn 2lnerbietun=

gen gemad)t, ja il)ren 2lbfd)icb unb bieäiergeitjung beS StönigS oon ^reufen

gu ermirfen ftd) erboten, wenn fte ben Berliner Sontraft brechen unb fos

gleid) bleiben wolle. S^mer nur if)rem Sbcl ber 9JfIid)t fofgenb, weigerte

fte ftd) jlanbtjaft, unb oerlief , obwohl mit gerriffenem Spergen , ba$ iljr fo

tljeuer geworbene ^JariS , naefebem fte bafelbjl einen 3jä^rigen 3"ontraft ges

fd)foJTen unb fold)en gleid) nad) Ablauf be§ Berliner angutreten ftd) oers

pflidjtet Ijatte. ©längenb war tfjre ?tufnal)mc befonberö in SGeimar unb
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SJranFfurt, ifyrem #erjen am wof)ltt)uenbften jebod) eine 3ufammenr"unft

mit ifyrer ©rofjmutter in SRainj. Dort aud) betete fte nod) einmal am
©rabe il)re6 SSaterS, gab mehreren unbemittelten SSerwanbten 33eweife il)rer

©rofjmutl), fang im Sweater für bie Strmen, mürbe »on bem greifen SSJlats

tt)ifon aufgefud)t, ber itn* be§ Diesters unb ©reifeS legten Segen brad)te,

unb »erließ bie ipeimatf) itjrer (Fitem wie ein fegnenber Sd)ufcgctft. ^tnr

(Empfang in ^Berlin war wie it)r 2tbfd)ieb — glän^enb. 2U6 fie ben (Ente

fd)lufj , ba$ bafige (Engagement fünftig mit bem $partfer ju »ertaufdjen,

au§fprad), würben if)r ganj unerhörte Offerte gemacht, um fie jur Sports

brüd)igfeit ju bewegen. Dod), in biefem ftafle »on wa^rljaft männlicher

gefiigFett, blieb fie ityrem SOBorte treu, unb aB man ifjr nun taufenb anbere

Sd)wicrigFeiten in ben $ßeg legte, berief fie ftd) auf ben Umftanb, in (Soblenj

unter bamaliger franjöftfdjer 5?errfd)aft geboren, mitbin mit bem erreichten

21fien Safyre »oiljätjrig gu fenn unb folg(id) über ftd) felbft bü?poniren ju

fönnen. %m September 1827 reifte fie enblid) aud) nad) ^ranfreid)S Haupts

ftabt ab. tiefer zweite 2fufentt)alt bafeibft war in jeber S3e$ieb,ung eine

SOöieber()oIung beS erften. Sftad)bem fie bie tyatta nod) einige 3eit ftubirt

fyatte, wagte fie neben biefer bie DeSbemona unb SemiramiS ju fingen,

SBeibe sparaberoltett ber ^afta, unb feierte einen entfd)iebenen Sieg. Dann
ging fie auf 3 Monate nad) ßonbon, um bort ftd) gu bem GfulminationSs

punftc iljreS ilünftlerrufS unb 0teid)tl)umS aufyufd)wingen. 3um erften

9Kafe aber regte ftd) jefet aud) ber 9ceib. Die äkrläumbung fiel bie bis bat

l)in nie angegriffene mit vergifteten Söaffen an, unb erfüllte fogar bie Jour-

nale mit getjäffigen 5(nefbotcn. $lod) mätjrcnb fie auf ben Rbeatern gu $3arie>

glänzte, fyatte fie fid) näm(id) Ijeimlid) mit bem ©rafen Stoffi, fiegationSs

fecretär bei ber farbinifdjen ©efanbtfdjaft , »erl)eiratl)et. Die ©ebttrt cineS

au$ biefer (Ef)e entfprungenen ^inbeS würbe burd) einen angeblichen ^aö
ber Sängerin, in ^olge beffen fte mehrere Monate fang ba§ ^ranFenlager

tjüten muffe, geheim gehalten. Snbcffen Wie baS ©erüd)t bie fyalbe 3ßal)rt)eit

bennod) »erbreitet, unb eS fel)lte nun natürlid) nid)t an ben bo$l)afteften (Erz

fTnbungen. Dod) aflmäl)Iig würbe aud) bie üßermä()lung befannt, obgleid)

nod) nid)t öffentlid) erFlcirt. UebrigenS »erließ bie Sängerin bie 93ülme unb

mad)te feinen jpcl)l barauS , ba$ fie nunmehr eine lefete Äunftreife burd)

(Europa unfernel)men unb fid) bann »on ber öffentlichen SfttrFfamFeit ^urücfz

gießen wolle. Stuf biefer Steife, auf welcher fie nun ai\d) äufjerlid) in einer

faft fiivfllidjcn *prad)t crfd)ien, wollte fte fogar bie S3üf)ne nid)t mel)r bes

treten , fonbern ftd) nur nod) als (Eoncertfängerin geigen. (Eine SluSnafyme

ba»on mad)te fte jebod) gu Berlin, inbem fie biefe <5tabt für bie ©rünberin

tl)re§ ©liicfS erflärte, unb bafyer bem SDunfdje fo »ieler g-reunbe, fie nod)

einmal in itjrer fdjonften SBirffamfeit ju fel)en, wotjlwollenb nachgab; unb

wie biefe gan^e ^tunftreife einer wahren Siegesfeier ber erhabenen 3tunft be$

©efangcS glid), fo bcfonberS aud) biefer leljte GtyFJuS »on Darftellungen in

S3erlin. 9(iti 19ten Sßlai 1S30 bcfd)lo§ fie ii)re bramatifd)e fiaufbabn mit

ber ä^orfiellung ber ©emiramiS »on Sfloffini. Der @ntl)ufia6mu6, ja man
fann fagen bie 9fiül)rung u. ©rfdn'itterung be§ ^ublifumö babei waren uns

befd)reiblid). Seber erlitt einen üBerluft, inbem er bicS fd)öne Talent ab=

fd)eiben faf) au§ bem 3auberreid)e ber Äunft. 33on ^Berlin ging fie nad)

Slußlanb, fang gu Petersburg unb gjioSfau mit unglaublichem (Erfolge unb

feljrtc bann über Hamburg nad) ben Sftieberlanben jurücf. 3n Hamburg

fang fte ^um legten Wale offentlid), aber nur im (Soncerte. hierauf erfolgte

bie öffentliche Declaration it)rer $eiratt), unb fte lebte, bie Äunfl nur in

^rioateirfefn unb für ftd) übenb, mit ib,rem ©ernab,! junäd)fl im fyaa$, bann
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eine längere 3eit in ftranFfurt am Warn; 1834 aber ging fte nad) Neapel,

um »on bort (roa$ inbefj nid)t gefd)cben ifl:* nact> SRio Janeiro überjuf^iffen,

wobjn it)r ©emabl als <Sarbintfd)er ©efd)äft$trä'ger gewiffermafjen »erbannt

würbe. Verbannt fagen wir, benn ber farbinifebe 2lbel frnbet ftcfj in feiner

tbbrigten SBefcbrä'nftbeit nod) immer baburd) beflecft, bafj ein an ftet) 9ftd)tS

bebeutenber ®raf mit einem Sßefen fid) »erbunben bat, welcbcS jwor bie

g-reube unb ber <Stol$ ©uropa'S gewefen, ober »on ©Item berftammt, bie

feine Äronen unb golbenen frelber in ibrem Söappcn fübren. UcbrtgcnS

lebt unfere einft fo bodjgefeierte (Sängerin fortwäbrcnb in ben glücflicbften

ftamilienoerbältniffen, maS aud) mancherlei ©erüd)te Grntgegengcfeljtel bar=

über fagen mögen. st. u. S.

Sonus (fat.) — ber (Sd)afl ober Älang; etjebem bcgeidjnete man in

ber rÖmifcben 3?ird)e mit biefem Sporte aud) ben ©efang : Venüe exulte-

mus etc., weld)cr ber 9.3fte spfalm ift.

Sopra (itaf.) — oben, fommt in ber 9Jcuftf nur mit eome in Vers

btnbung »or, nämlid) — wie oben, b. b- wenn GrtwaS, £empo ober aud)

ein <Safc ober eine (Stimme, wie eine »orb,ergel)enbe genommen unb »ors

getragen werben folf. a.

©epran ober £Ucant, bie b.öcbfie ber »ier $auptfHmmen , in

welcbe man ben Umfang aller £Öne, welcbe bie menfd)(id)e Stimme bcröors

bringen fann, einteilt. Sie wirb beSfyalb »on ben Stalienern aud) S o-

prano, unb »on ben ftranjofen le Dessus genannt. Cft gtebt man itjr

aud) ben üftamen Canio (»on cantare — fingen), unb »ermutblid) gwar

beSljalb, weil fte in bem mel)rftimmigen ©efange benijauptgefang fiiljrt. S'lur

Frauenzimmer, Knaben (»or ber fog. Mutation) unb QTaftraten rönnen bie

jpöbe biefer (Stimme erreichen. SQßeii aber felbft biefe t)Ol)en Stimmen »on

»erfd)iebenem Umfange finb, fo unterfd)eibet man 2 ©attungen berfelben,

unb nennt biejenige 2)i6cant; ober ©opranftimme, roeld)e fid) r>on bem ein*

gefh
-

id)enen c bis wenigfienS jum gweigefhricbcn a unb nod) r>öt)er erftreeft,

ben l)obcn 2)iScant, biejenige aber, weld)e einen nidjt fo b^b^n, aber

nad) ber £iefe bin wenigftenS bi$ gum fleinen a unb g erweiterten Umfang

bat, ben tiefen £)i£cant ober ital. mezzo soprano (9Jcej$o (Sopran),

fran^. Bas -dessus, gumeilen aud) b"bcn 2llt. £ie weiteren Grigentbüms

lid)feiten biefer (Stimme finb unter ben Slrtifeln GfbarafterifHf unb

©igen febaften ber menfd)lid)en (Stimme angegeben. 23ei allen »ofte

fiimmigen (Singfh'icfen bilbet ber (Sopran bie jjauptfhmme, weld)e beSbalb

aud), weil fte ben jjauptgefang füljrt, bie meifte SluSbifbung im (Safce »er?

langt. 3" ^er Snftrumcntalmujtf »ertritt bie erfte Violine (bei Harmonie;

muftf bie erfte g-löte, £5boe ober (Klarinette) bie ©teile be$ (SopranS, ber

aud) bei ber Bereinigung »on Vocal= unb Snftrumentalmufif , bauptfäd)lid)

in (?bören, »on biefer Snfh-umentalpartbie befonberö unterjrüfct wirb, fo wie

ber 2llt »on ber ^weiten Violine unb ber J£enor »on ber Viole. (Suljer

cbarafterifirt nod) ben Sopran: £)a bie bbd)fien 3!Öne weniger nad)flingen

aB bie tieferen, fo ifl c§ ber Statur biefer (Stimme gan j gemäj;, ba$ fie mebr

furgeSRoten ober fog. Diminutionen b,abe, al§ jebe anbere©timme, befonber§

in Slonftu'd-'en für fold)e Snflrumente, weld)e ben £on nid)t auSbalten fonnen.

Gr§ ift obnebem ber Statur gemäjj, ba$ (jorjere Stimmen fd)nefler reben unb

fingen als tiefe, welche burd) ein gu gefdjwinbeS ftortfebreiten »on einem

3!one jum anbern eine Verwirrung »erurfacben würben. 2CuS eben biefem

©runbe fdjicfen fid) alle Wirten »on meliSmatifdjen Verzierungen aud) für

ben <&oyxan am beften, weldjer wegen feiner #Öl)e weber ber lieblid)cn
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Hebungen , nod) ber fanften ©d)leifungen unb anberer gum Sftacbbrud: ges

poriger iöerä'nberttngen, woburd) bie tieferen £öne oft fo fet)r reigenb wer?
ben, in bem ®rabe fä'tjig ift aB anbete Stimmen. UebrigenS fyeijH Soprano

jefct burd)auS in gang Stauen bie 2(ftfä'ngerin, welche gewbbnlid) bie männ^
lieben, ef)emal§ von ben eigentlichen Soprani (ben ßaftraten) bargcftellten

lodert fingt. Dat)Cr Ü)Y S^ame. Primo soprano Ober aud) Soprano absoluto,

obgleid) 23eibeS im ©runbe nid)t gang einerfei ift, weil ber erflc nod) einen

Slnbcren, letzterer aber Sftemanb neben ftd) gu bulben braud)t, ift jetjt in gang

Stauen alfo bie erfte Slltfä'ngerin, gum Unterfd)iebe von prima Donna, welche

bie erffe eigentliche ©opranfängerin ift. —g.

©oprantft, einer, ber bie ©opranftimme (DiScant) fingt, ein

DtScantift

Soprano,
f. Sopran unb Diöcant.

©opranfd)lüffel, f. Dt$cantfd)lüffeL
©orbeltne,

f. ©urbeltne.
@orbtn = ^ortepiano, &>& »or SllterS, gum Unterfdjiebe »ora

§)antalon, unfer gewöhnliches ^ortepiano, ober ein fold)e$ Slaöier, weld)e6

eine Dämpfung tyatte.

Sordino,
f. Kämpfer.

Sordo, mit weiblidjer ©nbung sorda (ital.) — gcbä'mpft, b. I). mit

©ebraud) be$ Kämpfer 6 (f. b.); g. 33. Como sordo — ba$ Sporn ges

bämpft (man foll ben Dämpfer beim S3lafen biefer ©teile gebrauten) ; Viola

sorda — gebämpfte SSioIc je.

Sordoni (ital) — ©orbuninftrumente; f. ben folgenben Strtifel.

©orbun, ein oeralteteS 33la3injtrument öon £olg, welcbeS , fo wie

unfer Fagott, eine gweifadje 9töl)re (?atte, unb »ermittelft eineS 9ftol)r$ in;

tontrt würbe. (£6 unterfdjieb ftd) t>on bem alten Fagotte ober Dolcian ba;

burd), ba$ fein (Corpus Heiner war, unb aufser ben gewöf)nlid)en 6 S'ons

löd)crn für bie Ringer an ber ©eite nod) 6 anbere £onlöd)er fyatte, welche

mit ben Stallen an ben £ä'nben bebeeft würben. 'DJcan bebiente ftd) be5 3n;

flrumentS in »erfdjtebencn Dimenftoncn. Die beiben größten (Gattungen

würben mittelft einer fold)en gebogenen SRÖtjrc angcblafen , wie an bem g-a;

gotte ba6 S. Die fleincren ©attungen batten über bem SRol)re nod) eine

^apfel ober S5üd)fe mit einem "»UcunblodK wie bie ©d)allmet)en, unb unter

biefe (Gattungen oon ©orbun gehört aud) ba$ alte Snftritment, wcldjeS man
gewof)nlid) Ä r t ; 3 n ft r u m e n t nannte , unb beffen Umfang ftd) »om
(kontra; B big gum fleinen h ober eingeftr. c erftreefte. Die größte ilvt »on

©. erreid)fe in ber £iefe @ontra;F unb in ber $bt)e ba$ Heine d ; bie Heinfte

2lrt hingegen Ijatte eine ©cala »on ß biS gum eingeftr. e. Die mittleren

©attungen waren »on oerfd)icbenem Umfange Stile ©orbun ; Snftrumcnte

gufammen würben unter bem ital. tarnen Sordoni begriffen.

3n ber Orgel, wo ber ©or bun bafj ober © orbun r egal, wie

bicr bie ©timme ©orbun oft aud) genannt wirb, bei Heinerer ©timmmaffc bie

©teile ber $>ofaune 2c. »ertritt, ift ©orbun ein offene^ @d)narrwerf , beffen

pfeifen oon £ofg ober aud) Sinti »erfertigt werben. %m 9Jcanuale ftel)t

bafjelbe gewöljnlid) gu 8' unb im ^3ebale gu 16'; bod) fommt c6 and) im

tyebaie ^n 8' oor ; bann fel)lt e§ aber im IJJcanuale. Der Zon ifl weniger

febnarrenb al5 bie sPofaune, bod) nid)t fo angenehm al§ 3iiolenba^. — ©nblid)

pflegen »tele Trompeter aud) baSjcnige auSgeboljrte u. abgebrel)tc ©tücr'd)en

t>o!g ©orbun gu nennen, weld)e§ man in bie ©türge ber trompete flcctt,
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tun ben £on bcrfelben gu beimpfen unb ifjrc Stimmung um einen £on gu

erböten; inbefj ifl ber SfuSbrucr* t)iefür nid)t gang richtig u. foflte «Sorbin

(f. b.) beijjen. — hr.

©örenfe n, %ol>ann, Dr. med. unb praftifd)er 2trgt gu ©berSborf

bei fiobenftein im äSoigtlanbe, beFannt befonberS oIS »orgüglid)er fiiebers

ßomponifl, war gu ©lüd'fiabt in $offtein am iSten SSJlai 1767 geboren, unb

erhielt in feiner 3 l| ge»b »on 2 Snglänoern, fllamenB ©ambolb unb la £robe,

Unterricht in ber ^Jiufif ; aI6 er aber um feiner mebicinifdjen Stubim willen

ftd) nad)get)enb§ längere 3eit gu (?openl)agen aufbielt, warb ber ßapelfz

meifter Sd)ulg nod) fein fiel)rer, unb ber Grinfluj? biefeS genialen "DJcanned

auf fein ßompofttionStalent l)at ftd) aud) burdjweg in feinen Sßerfen ers

galten. 3unäd)ft gab er, wä'l)renb feineS ÜlufentbaltS, in (Sopenbagen nod),

mel)rere Sammlungen »on bänifeben unb beutfcfyen fiiebern mit (Slamex*

begleitung berauS. S3on 1802 an, wo er Slrgt in ©berSborf war, brueften

mehrere anbere bcrgleidjen aud) S3reitfopf unb ipörtel in fieipgig. SBon einer

Sammlung geiftlid)er ©efä'nge, Motetten, Oben unb fiieber erfd)ienen nid)t

weniger aB 4 £l)ei(e in 8 fiieferungen , 1819 bie lefete. Sütjjcrbem coms

ponirte er »tele Äird)enfad)en, weldje leiber 9Jianufcript geblieben ftnb. Sein .

Safe ift auSnetjmenb rein, Ieid)t unb gefällig, jpinftdjtlid) ber (£orrectl)eit

würbe er bem größten (Jontrapunftiften »on 3fJuf Grfyre mad)en. 2(m beute

(id)ften ergiebt ftd) ba& au$ feinen ftugen in jenen Motetten jc. 9ßorin er

aber eine befonbere ®efd)id
:

(id)feit befa§, ift bie S3el)anblung ber £erte, unb

t)ier gcrobe aud) tritt bie Sd)ule Sd)ulge'S am un»erfennbarften b,er»or.

Sßenigc ßtebercomponiften tjaben in biefer ipinftd)t fo »iel ®lüc£ gehabt al$

Sörenfcn. Seine gJMobien ftnb nid)t muftfalifdK Ltmfleibungen ber Sßorte,

fonbern ber Stert felbjt erfd)eint bier gleicbfam al$ eine 9Jcelobic. DlirgenbS

etwaö @efud)te$ ober ©efünftelte$ ; überaß ber natürliche ©efang, ber fo

febr mit ben SBortcn felbft unb ibrem S'^alte integrirt, bafj eS unmöglid)

fd)eint, fte gu einer anberen SOöeife gu gebrauchen. S. fiarb gu ©berSborf

gegen 1824; gang beftimmt fönnen wir baS3ab,r nidjt angeben, aber fdjwers

Itd) werben wir un$ um ein SöebeutcnbeS irren. — b.

(Sorge, ©eorg SCnbrcaS, ber berübmte Organift, warb geboren gu

90>Menbad) im Sd)wargburgifd)en am 30ften sJßärg 1703. Seine erficu

fiel)rer in ber SCftuftf waren ber (Kantor unb iOrganift äßaltfyer bafelbjr unb

beifen Subflitut GfaSpar $ifd)cr. ©r übte ftd) unter biefen bcfonberS im

Singen "unb (Slaöier; unb £>rgelfpiclen. %m äJiolinfpielen unterrid)tete il)tt

ber, bamalS aber nod) in feinen Stubicn begriffene, Pfarrer #olgben, bei

bem er gugfeid) -iftotifienbienfte tl>at- 2t(6 3:ifd)er al& ipoforganift nad) Sd)neo

beförbevt marb , folgte er bemfeiben babin, unb bttrd.) g-Iei^ unb Talent

bradjte er e§ binnen einer 3^tt »on 2 Sabren gu einer für bamalS au^ers

orbentlidjen ©cfd)icf(id)feit auf mehreren 3n^ri"nenten, »ornel)m(id) aber

auf bem Glasiere unb ber Orgel. %n fein äkterlanb, aber nad) Teufels

bad), gurücfgefel)rt, trieb er nun aud) bei bem baftgen ^farr ü Subftituten

Sßinfefr mancherlei Sprachen unb 9öijfenfd)aften , namentlid) fiatein, ^oefte

unb gjtatbematif , unb fing an $u componiren. S^ einigen Äird)enftücfen,

weidje er fefcte, l)atte er ftd) aud) felbft ben %.ext »erfertigt, unb obfdjon erft

18 Sabre alt mad)te er mit feinen Talenten unb ^unftfertigfeiten bereite

»iel 2(uffeb,n, fo bap er ein 3al)r fpäter ben Stuf a\$ ©räfl. afteufj^fautfdjer

§ofc unb Stabt=iOrgani^ nad) fiobenflein erbielt, unb nun in jeber £inftd)t

aud) mit einer (Energie in'6 öffentlid)e ^unftleben trat, bafj er balb bat $ht*

fefyn eincS ber bebeutenbflen Männer feinet gadb,§, wie aud) ffornponifteu

unb 93htftfge(ef)rten l)atte. S3on 1741 an crfd)ienen »on 5ab,r gu %aijv fafl
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fleinere unb größere ©Triften unb Gfompofttionen »on i()m, biß mef)rcntt)ei($

außcrorbentIid)eS ©lücf matten. So 1741 j. SB. eine 3nteroa(lens@cnea;

legte, 1744 eine Sfnweifttng gur Stimmung unb Temperatur (erlebte 3 Stuf«

lagen) , 1748 ein ät)nlid)e§ SÖBerf über bie »erfcfyiefcenen £emperaturfnfteme,

1749 ein bebeutenbeS äBerf über ba$ l

3Jconod)orb , Anleitungen gur (Jörns

pofttion, 2luSweid)ung$lel)re, SSeiträge $ur iOrgelbaufunft, Sdjriften afuftis

fd)cn uni> canonifcfyen 3nf)alt5 ?c. ; an praftifd)en arbeiten befonberS Sonaten

für (Slayier unb Orgel, $)rälubien, ^artfyien, Menuetten jc, unb gwar in

Stenge. 3»n Sftanufcript blieben, ftnb aber gleidjmob,! aufgeführt worben,

üiele größere u. fleinere ©efegenbeitScantaten, ein ganzer 3af)i*gang Äird)en«

muftfen für 4 Singfiimmen unb 6 Snfirumente , mein* benn 100 (SfyovaU

SSorfpieie, (£irfel;Arien burd) alle Tonarten, g-ugen u. Orugfyetten, ßieber k.

2tußerbem »erfertigte er feit 1750 5Ronod)orbe »on 2' fiänge, mit benen er

einen orbentlidjen #anbcl trieb, ©in £ang jur Sftecfytbaberei »crwicfelte tljn

übrigen^ aud) in mancherlei »erbrießlid)e Streitigfeiten , namentlid) mit

5Jcarpurg über ba$ Snßem ber Harmonie. GrS fam babei fo weit, bafi

5CRarpurg Sorgc'3 Anleitung jum ©eneralbaß feibft bruefen ließ (1760), aber

ßapitd für (Kapitel mit fpifcftnbigen SSemerfungen. 3" 93carpurg'o „fritü

fd)en 33riefen" unb „^Beiträgen" ftnbet man üieie barauf be$üglid)e Abkante

Jungen. Sttlit Schröter ftritt er ft'd) lange 3eit berum über Temperatur«

Angelegenheiten. £)aS gab Skranlaffung &u einer rührigen £l)eilnal)me an

3eitfd)riften unb ju fleinen 33rod)urcn. Sorge ftarb enblid) am 4ten April

1778. Sein ganjeS ßeben war eigentlid) 9lid)t$ als ein stampf mit ©egnern

aller Art, benen gegenüber er inbeß fortwäfyrenb eine, über einige fleinlid)e

£eibenfd)aftlid)feitcn t)inweggefel)en, aU ^tünfiler n. ©eletyrter ad)tung£wertl)e

Stellung behauptete. m.

©örgel, f^riebrtd) SBilfyclm, ein Gfomponifl ber neueren 3eit, »on

beffen £eben6»erl)ältniffen mir aber feine beftimmten 9tad)rid)ten erhalten

formten, unb 58ermutt)ungen mögen mir nidjt nadjreben. £)aß er £el)rer

ber 9Jcuftf unb jwar be$ (£la»ierfpiel$ tft, beweifen bie »on il)m erfd)ienenen

(Stuben in Sonatenform , bie er audt) jmeien fetner Sd)üler wibmetc. 3>m

©anjen finb bis jefct ofyngefäljr 30 Sßerfe, Heinere unb größere, »on il)in

gebvudt worben : SSariationen , Sonaten, UebungSftücfe (in mehreren fiiefes

rungen) :c. , meifl für Glasier, aber aud) Streid)quartette unb Sad)cn für

(?la»ier mit 93eg(eitung, $. 33. ein Notturno für Gflamer mit SBioloncell unb

SBioline ober ftlote; unb ma§ mir ba»on fennen, ^eidjnet ftd) aus burd)

einen auf ba$ @blere in ber Äunfl gerid)teten ©efdjmad2

, burd) ein fd)ÖneS

5Raaßl)alten im 2(u$brucfe, ©rünblic^feit in ber Aufarbeitung, frefligfeit in

ber Schreibart, ftlujj in ben Stimmen, naturgemäße S3et)anblung ber Sn«
ftrumente, u. bie UebungSfadjen inSbefonbere burd) eine große 3mecfmä'j3igs

feit ber Sfnorbnung. Originalität, reidje unb t)inreißenbe g-antaffe unb eine

imponirenbe Äräftigfeit be§ 2lu6brucB trifft man in S'S Gfompofttionen

nid)t, unb bab,er mag e$ benn aud) fommen, ha$ fte bi5 jefet noeb, fein

fonberlid)e6 2(uffel)n erregten ; aber 2ßol)lgefa(len wirb bennod) S^ber taran

ftnben. S. tyat ald ©omponi^ roo$f feine S3ewunberer, aber ftdber oiefe

fyreunbe; man reißt ftd) nid)t um feine SSöerfe, aber man l)at fte gfeid)wot)(

gern. £)ie erfte (Jompofttion , weld)e er ber Oeffentlidbfeit übergab, mag
d)ngefäl)r inS %a\)t 1819 faden ; nad)get)enb$ ftnb jiemltd) äße Sab,re neue

fiebenSjeidjen »on feiner (Jxiften^ un8 ^ugcfommen.

©ortano, ^rancelco, ein Sftömer, wirb unter bie bciJeren @oms
poniilen gegärt, meld)e ju 2(nfange beS I7ten 3a^^)wnoert§ in Stauen

lebten, ßrr mar ^)äbft(id)er OTapeHmeitfer cm ber ^)eterSfird)e ju 0iom , unb



aß fofdjer ein Vorgänger oon tyaolo Sfgoftino. GrinS feiner berüfjmteften

SBerfe ifl: Canoni et Oblighi di cento et dieci Sorte sopra l'Ave maris

Stella etc. a 3—8 voci. GrS erfd)ien 1610 $u 9tom. Stnbere feiner GTom;

pofitionen beftanben in spfalmen u. Motetten, wooon 1616 auch, $u äknebig

eine große Sammlung gebrud't wurbe.

©ofpiren, f. 2( tarnen unb ^Jaufc.

Sostenuto (ital.) — unterbaltcnb, anbaltenb; jeigt an, baf; eine

Steife ober ein Safc fo oiel ölS möglieb mit getragenem , fortFlingenbem

£one vorgetragen werben foll. DaS sostenuto ifl mebr all baS trnuto; e»

begreift jugleid) eine gewifje <Sd)were bei £one» in fld), bie freilid) nur auf

Streid)inftrumenten gut b,eroorgebrad)t werben fann, unb im ©efange, wo
man bal)er aud) ben fog. ©locfenton (f. b.) bie nota sustenuta nennt, a.

©ote, ^ranceSco ty. , oon fianga in ber SMöcefe CSma gebürtig,

würbe am 8ten 3"ni 1562 in ba§ ^äbftlicfce Sänger s Sollegium aufgenoms

men, unb ftarb oXh Decan ber ^Jäbftl. (Sapetfe, 85 Safyre alt, am 25ften

(September 1619 (nidjt 1691, wie ©erber berichtet), äßeldje Stcbtung ©. bei

^Jabft <Sirtu6 V. genojj, beweift ber Umftanb, ba(j biefer $pabfl, al$ er über

bie Ginfübrung bei SapellmeifterS in bie ^päbftl. (Kapelle au$ bem bittet

ber (Sänger unb 2lbfiellung biefer geiftlicben äßürbe bie Urteile ber <Sad)s

oerftänbigen tyoven wollte, bie beiben Sänger Sßlevlo unb Soto berief, mit

benen er mehrere itnterrebungcn über biefen ©egenftanb hatte. Soto befaj?

©influjj auf bie SfJhiftF bei £)ratorio, welche! ber beil. yrilippo üfteri geftiftet

hatte, unb fammelte bie Laudi spirituali , meld)e oon $)aleftrina componirt

waren, ba er feit 1571 bortbjn arbeitete, fo wie bie GTompofitionen 2(nberer

;

aud) lief? er all gortfefcung ber 2S3ücl)er, welcbe Stnimuccia in biefem^acbe

r)eraulgab, folgeilbcS 3ßerf bruefen: „II terzo libro delle laudi spirit. a tre

e a quatro voci" (1588), unb bebicirte baffelbe bem Gfarbinal Jebcrico S3or;

romeo. 1589 lief? er eine neue Stuflage biefer 3 33üd)er Laudi oeranftalten,

unb fügte ifynen nod) neue GTompofitionen bin^u; unb 1591 enblid) lief? er

ba& 4te S3ud) biefer Laudi gu 3 unb 4 (Stimmen bruefen, weldjeS er ber

5^er^ogin £5lnmpia iOrftna Qieft b'&cquafparta wibmete.

Sotto voce (ital. auSgefprocben fotto ootfebe) — mit gebämpfter

(eigentlich Reiferer) Stimme, balber (Stärfe beS £oneö. Streng genommen
foüte biefer Stuebrucf nur in £onftiicr'en für ©eigeninflrumente oorFommen,

wo er anzeigt, bafc man ben£on mitbemS5ogennid)twie gewöbnfid) nabe am
(Stege, fonbern in ber ^täbe bei ©riffbrettl erwirFen foll, benn b'<?r bie

(Saiten angefirid)en , haben ftc, ifyver größeren (Schwingungen unb weniger

(SteifigFeit wegen, eine weit geringere äufjere StärFe bei Klange! unb ges

wiffermajjen einen Reiferen, gebämpftern £on. a.

© o u in et n n ob. (S u fj m a n n, ^einrieb, würbe 1796 $u Berlin geb.,

oon feinem 6ten 3al)rc an jur 9iJ?ufiF angebaltcn, unb oon feinem 33ater,

einem bortigen 5RufiFer, auf ber Violine unterrid)tet. Stuf biefem Snftrus

mente braebte er el balb fo weit, bafj er fd)on im arbten ^ai)re feinen

SSater unterftü^en Fonnte. S^acbbem er ©efegenbeit gefunben batte, burd)

ben &. dammermu|iFuS Söenbtrobt mebrere ffoncerte ju befugen, worin er

unter Stnberen aueb ©ebroef, ben erften ^ylotiften ber Ä. ^ofeapeße, borte,

fo jog eS itjn jur Srlöte, bie er nun blafcn lernte, unb ^war ol)ne klappen,

weldje bamalS erft im ©ntfteben waren. Mebrere mit ©ottlieb Ärügcr,

jefcigem erften g-lotiften beS ^onigS oon SBürtemberg, geblafene Duette

balfeu ibm oorwärtl; bod) blieb ib.m (ScbrÖcF fein oorjüglicbjlel 5Rufter.

S3alb geigte er fid? im 6"oneerte, unb lie{; S^icb.tS unbead)tet, wa$ er <Sd}ÖneS
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fyörte. Denn bei er nid)t im ©tanbe war, einen getieften fieljrer $u bc5

jabjen , inufjte er ftd) mit Sftacbabmen be$ Vor^üglicbften bereifen, (irft im

16ten 3>abre wagte er eS, ©d)röcf um Unterweifung ju bitten, bie il)m aud)

unentgeltlid) jugeftanben mürbe. Sllfein ber Aufruf ju ben SBaffen führte

tb,n im frebruar 1813 ftatt in bie ßet)re auf ba$> SftatbbauS, wo er ftd) a!5

erfkn freiwilligen cinfdjreiben liefj in baS GTorpS ber 3fleid)'fd)en Säger.

«Später trat er jebod) auf ben Sßunfd) feiner ©Item als ^>oboifr in baB

dolberg'fdje ^Regiment ein unb mad)te bie ^etbjüge oon 1813 bi§ 1816 mit

wobei er in einem ®efed)t »erwunbet würbe. 3n feine äkterfkbt gurücfs

gefebrt, mad)te er fein (gramen bei allen SSeborben ju einem ßwilpoften,

fonnte jebod) au& Mangel an JBafangen nid)t angefteflt werben. Da er nun

»on feinen 2 £l)alern Söartgelb nid)t (eben fonnte, weil er aud) nod) feine

(Altern ju unterfh'ifcen blatte , bie burd) ben Ärieg beruntergefommen

waren , fo mußte er bie fd)on beinahe aufgegebene 9Jhtftf wieber aufnehmen.

2)aS fylotenblafen fonnte er feiner ftarf befd)äbigten 23ruft wegen nid)t gleiä)

treiben; er fpieltc affo ber §ftal)rung wegen im £t)iergarten. 9lad) einem

Sat)re wagte er e$, ftd) für bie ^. (Japefle gu melben, unb würbe oor ber

#anb 2(cceff7ft, ba fein Soften offen war. £)a galt eS, fleißig $u feon im

$5raftifd)en unb £l)eoretifd)en, ba$ fiepte unter Belter, beffen fiefyre er jebod)

balb wieber aufgeben mujjte, wie er felbfl fagt, ber ®robl)eit 3elter» wegen.

£ne ftlb'te tyatte er befonbero eifrig gebraud)t feit feiner jjerfleflung. 2(15

barauf »on Stufjlanb au3 ein erfter grlotifi gefud)t würbe, naljm er bie

©teile an, u. l)at ftd) nun feit 36 S«^en bort $u einem ber erften ftlötiften

auSgebilbet, fo ba$ er aud) in £>cutfd)lanb bafür anerfannt wirb. 1837

unternahm er eine ^unftreife in fein Vaterlanb, gab an mehreren Orten

fel)r beifällige (Jowerte unb erhielt namentlid) oon allen in Berlin lebenben

Kennern unb SRecenfenten bie beften Belobungen. (£r beftfct einen »offen,

fd)6nen £on, grojje ftertigfeit, bk reinfte, feiten fo rein gehörte Intonation,

unb einen l)errlid)en Vortrag. Von feinen Gfompojtttonen ftnb mebr a(S 30

Sßerfe »orfyanben, tbeilS Uebungen unb Tmette für bie ftlöte, tbeilS Cluar;

tette, ©ofo'3, ßoncerte, Variationen, g-antaften u. f. w. ©ein Qlufcntbalt ift

immer nod) Sfhtfjlanb, u. ba er bereite neben feinem jäbrlidjen ©ebalt nod)

eine bebeutenbe ^enfion öon ber ©nabe beo ^vaifcrS beliebt, fo wirb er auS

£)anfbarfeit wol)l fein Ceben bort befdjliefjen , wenn it>n nidjt ein befonberer

Umftanb, »or Stllem feine ©efunbbeit, ju einer 2(enberung beftimmt. Vor
einigen Monaten ifl er wieber in Petersburg angefommen. b-}-.

@ ° h h ' ' fyranceSco, italienifd)er Violinm'rtuoS, ein ©d)üler Sftarbini'S,

auS ^(oren § gebürtig, blutete $u Grnbe beS »origen u. ju anfange be§ jc|igen

Sal)rt)unbertS. Um 1790 war er 9ftitgfieb ber dapefle beS ©ro^crjogS von

StoScana. ©päter nötigten ib,n bie mandjerlet Unruben, weldje burd) bie

bamalige fran^6ftfd)e 3?e»olution ^eroorgerufen würben, fein Vaterlanb ju

»erlaffen unb in S)cutfd)lanb eine bleibenbe ©tätte ^u fud)en. dt fanb foldje

gunäd)ft in 2lugSburg, wo er 1801, bod) nur für bat Sabr, al6 erfter Vios

linift angebellt warb. Sfcadjber reifte er nad) SÖBien, unb burd) Ungarn,

$3oIen nac^ 9tujjlanb. 1811 treffen wir ib,n wieber in £>eutfd)lanb, unb nad)*

gebenbS fd)eint er wieber in fein Vaterlanb jurücfgefeb,rt unb bort aud ber

>Oeffentfid)feit »erfebwunben ju fenn.

©panbalg, f. 33a lg.

©palte, f. fiidjtf palte.

©panbau, ber 5Rame eine! ber größten Sßalbl)ornij1:en beS öorigen

Sab.rfjunbertS. Um 1772 ftanb berfelbe in £)ienften beS (?rbflattb,alter§ im

jpaag; nadjgeb/enbd mad}te er eine Steife nadb, ßonbon, wo er »iel S'tu^m
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unb ©efb erwarb, unb »on ba burd) ftranFreid), Stauen unb £eutfd)Ianb.

©eilt £obeSjabr ft'nbet man nirgenbS aufgezeichnet; fd)werlicb aber bat er

bah (?nbe beS »origen SabrljunbertS nod) erlebt. Su tyavih wurben aud)

mehrere £ergette für £orn, £)boe unb 33af5, unb 2 Gfoncerte für §om »on
feiner Gfompofttion gebrueft. k.

©panejenberej, Sodann, in ber @efd)icbte oft genannt als ein eifs

riger SBeförberer unb groger Kenner ber ÄirdjenmuftF, war geboren 31t

5parbegfen 1484, unb Slnfangä Pfarrer gu ©tolberg. 1524 Farn er oon ba

«IS erfter e»angelifd)er ^rebiger an ©t. SSlaftuS nad) Storbbaufen, unb
cnblid) auf Dr. fiutfyer'S 3ureben als ©uperintenbent nad) Gri6feben, wo er

am 13ten Sunt 1550 fiarb. 1542 fdjrieb er: Quaestiones Musicae, in usnm
Srholae Northusanae collectae etc.," welche naebgebenb» noeb 5 »erfebiebene

Sluflagen erlebten; 1545 gab er eine Sammlung £'ird)engefänge auf bie

©onus unb ^yefttage nebft (hangelten, Grpiftefn unb Qotiecten :c. mit muftFas

lifdjen Stolen unb latcinifd)em unb beutfdjem Siext berauS ; unb in bemfelben

Sabre aud) nod): „©ebanFen tfon allerbanb geiftlicben Äird)en=@efa'ngen."

Scne fiieberfammlung ift etnS ber @efangbüd)er , welche nod) gu fiutber'o

3eiten gebrueft worben ftnb. &B enthalt baffelbe aud) febott ben (?bora(:

„SKlein @ott in ber S)ol? fei; <&t)v'," weSbalb berfelbe bod) wol)l nid)t ©eis

neccer'S, fonbern biefeS ©pangcnberg'S (Jigentbum ifh Dr. Seh.

(Spanejenbera,, (Tnriar, @of)tt beS »orbergebenben unb ebenfalls

muftfafifd)er ©d)riftftefler unb 53efbrberer ber Äunft, geboren gu Sftorbbaufen

am 17ten 3"»i 1528, war gulefct ^rebiger gu ©d)li£fen in S3ud)au, ftarb

aber gu Strasburg am loten gebruar 1604. ©afclbft geigt man aud) nod)

ein SGerF von il)m in 'iUcamifcript: „lieber bie ebie 9J?eificr=©ingeFunft."

SÖirFfid) berauSgegcben bat er : bie ^fahrten £>a»ib'3 („gefangweife gefaffet")

;

114 Cieber unb Spfalmcn »on ^3atriard)en, Äircbenüätern jc. ; unb cnblid) ein

Sßerf „33on ber ebfen unb bod)berübmten Äunft ber Musica unb bereit

2In Fünft, #ob, fftufc unb SßirFung it." S" ber ©roflbergogl. 35ibliotbeF gu

©ot()a beffnbet ftd) »on ilim nod) : „Cythara Lutheri" P. I. et 11. (Grrfurt 1569).

Spanien — fpanifdje 9JtufiF. £>er 9fcational»erfd)iebenbeit nad)

ftnb bie JBolFer, weldje bah jefeige u. eigcntlicbe Spanien bewohnen, ©panier,

SSaJfen, Mauren unb 3igeuner. Sie ©panier mad)en bie 9Jtel)rgabl attg,

unb ftnb wieber ein ©emifeb auS ben früher l)tcr wol)nenben unb berrfebens

ben Golfern: Gelten, Römern, ©otljcn, äknbalen, 9Jcauren, 2(rabern, bie

ftd) nad) ben öerfebiebenen ©egenben rneb^r ober weniger »ermifd)t ober rein

erbalten baben, bie ©otfyen im Sorben, bie 3(raber im ©üben. 3» ber

Äunft ftnben wir alle biefe ©tammoolfer nid)t weit über bie aßererften 2fit-

fange b uiau§ gegangen; unb nad)gel)enbS Fonnte aud) in il)rem ©emifct;e

nid)t§ fonberlid) fyÖrbembc§ in tiefer £inftd)t gcfd)el)en. J)aS üielfacbe

©rängen unb treiben auf ber pnrenäifcben ^albinfel febon feit ber 3eit ber

©artl)ager, befonberö aber feit bem ©turge be§ 0lömerreid)6, lieg, aueb bei

ber größten Neigung ber ä>ölFer fowobl im SKIgemeinen all bei eingelneu

^3erfonen inSbefonberc, gar Feine boljere 3lu6bi(bttng ber Äunft gu, wenn
anberö fdjon eine an ftd) yorl)anbcn mar. &te 3!urbitaner — beigt eS —
unb ©alicier baben ftd) »or ber Slnfunft ber Sftömer einer giemlid) aulges

btlbeten spoefte unb 5Jhtft'F erfreut; aber eh war bod) nur eine ^3oefic unb

OTufiF, bie im 9Jhmbe be§ ^oiF§ lebte, unb roefc&c* ÄielF bat bie nid)t? -
SRJcldjeS 5^ci( bie Corner in nuiftfalifdjer Qhufiffyt über Spanien gu bringen

vermori)ten, lagt ft'cb au$ itirer eigenen Llnfultur in nutfifalifdien ©ingen

(eiebt ermeffen. £>ie ©ottjen mögen fdjon etwa§ 93?el)re§ geleiftet baben.

-)Wufifallfd) t « CoicDii VI. 28
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T)cv (ekte^vönig berfelben, SRoberid), bicbfcte unb befang felbft ka$ burd) ibn

bereitete Unglück UebrigenS ging ber Grinflujj ber ©otben faft fpurloö mit

bem Untergänge ibrer j?crvfd)aft »orüber. SMeibenber bagegen u. bebeutenber

wirftcn bie Araber. 2)urd) bie länger u. ©änger 23agbab» würbe in allen (Segens

ben, weld)e mit Slrabien in £3erüt)vung Famen, 3tenntnijj ber 9Jhiftf »erbreitet.

£)er ©age nad) fam ein folcber ©änger, ber feine Älunft in 9Jcoul)foul ers

lernt fyatte, unter ber SKegiernng beB £oFm;23en;S:)ed)am;.Q5en Slbborabman

nad) Slnbafuft'cn unb würbe mit 2lu6geid)nung empfangen unb reid)lid) bes

fd)cnft. ©ine 'OKenge burd) it)n gebilbete ©änger breiteten ftd) nun in

Slnbaluften au£, wo ftc nod) unter ber .^errfebaft ber£)mmiaben in ©panien

fortlebten, ftiir ctxvaB Weiteres al» nur eine allgemeine Slnvegung beS

muft'Falifcben ©inneS lägt ftd) übrigem» aud) biefer Gnnflujj ber Araber nid)t

anfeben. ©inen größeren intenftöcn äöertb hatte unftveitig bie 'DJhtftF ber

(Sjotl)en, unb bcSt^alb nabm benn aud) bie d)riftlid)e .föircbe, gleid) nad) ibrem

©ntfteben, baB in ftd) auf unb fomit gewiffermaüen unter il)ren ©d)u&, waB

nod) in einzelnen heften »on berfelben übrig geblieben fetjn mod)te, toenit

»telleid)t aud) nid)t gang rein unb obne alle arabifd)e 3umifcbung. ©ewiffeö

läjjt ftd) barüber febwerlid) mel)r ermitteln, (jrft 1068, unter s2Ueranber II.

^Regierung , würbe ber ®regorianifd)e 3?ird)cngefang in Slrragonien unb

(Katatonien eingefübrt. QaB ä5oif geigte fid) gmar mebr für ben Äircbens

bienft ber ©otljen geneigt, allein ©regor VII. gelang eB, bie Könige »on

Slrragonien unb (Safhlien gu Überreben, fold)en abgufebaffen u. ben romifd)s

fatt)olifct)cn ßultuS eingufül)ren. S£Ran ergäl)lt, baß 2 Dampfer fogar für

beibe ßiturgien geftritten u. enb(id) ft'e ber Feuerprobe unterworfen l)ätten.

2)ie rbmifebe fiitl)urgie »erbrannte u. bie gott)ifd)e blieb un»erlefct. 3>nbefferr

war baB Slnfeben beB spabfteS gu überwiegenb, als bog ber ©regorianifebe

^virebengefang nid)t mit ber rb'mifd); Fatl)oIifd)en SReiligion überhaupt bättc

triumpbiren foüen. Damit war nun aber aud) ber Grinflujj %taiienB auf bie

9#uftfcultur ber fpantfd)cn Golfer giemlid) für alle 3eiten entfd)ieben, unb

warb nacbgebenbS nod) mebr befeftigt, al§ fpanifd)e ©änger unb <

3JcujtFer

aud) Stufnabme in SRom, unb felbft in ber späbfif. (Kapelle fanben. 2trt

Talenten fehlte eB ©panien je£t nid)t, u. wie follte and) eine Nation, weld)e

nad) unb nad) gu einer ber reidfien unb mäd)tigften in gangOätropa berans

wucbS, nid)t in Radien ber Äunft ftd) immer mel)r au$gegeid)net baben? —
Sa bie ©panier waren baB erfte SüolF, welcbeS bie IJJhtfiF alB eine bobe

SBiffenfcbaft anfab unb ffe fo bebanbette. ©d)on in ber SRitte beB 12tcn

SabrbunbertS crrid)tete 5lfpbone>, Äönig »on GFafiilien, einen muftfalifd)ett

£el)rftubl an ber Univerfttät gu ©alamanca, unb er felbft trieb bie 9Jhtfif

unb ^)oefte auf baB eifrigfte. 3n ber £3ibliotl)eF gu 3!olebo beft'nbet ftd) nod)

ein Wanufcrivt kaB ©efange unb -Sloten »on fetner 5panb entbält, u. gwar

mit ben muftfalifeben 3eid)en , weld)e bamal§ allgemein in ben ©cbuleu

galten. %.n ber llnioerfttat gu 3!ofebo warb ebenfalls gu anfange beö löten

2jal)vt)iinbertS fd)on eine g3rofeffur ber SDiuftf gegrünbet, unb ®artolomeo
3f?ami6 war einer ber ©rften, welcbe btefelbe befleibeten. lleberbaupt rjatfc

©panien im 15; u. 16tcn Sab^bunberte fd)on mand)e tüd)tige ^tufifgelebrte

unb Äünfiler aufguweifen: ©uillerm be ^Jobio g. 35., ein 5Priefter,

fd)rieb 1495 „Ars rousicorom sive Commentarium musicae facultatis;" ^yrans

eeSco 3!ro»er 1519 in fpanifd)er ©prad)e „Libro di musica piatica;" Sil;

fonfo be S"aftillo 1504 „Arte di Canto Llano;" Don £ub. <öcilan 1534

„El Maestro o Musica deViguela (wabrfd)einlid) Siiiole) de mano ;'
c $enr. be

SBalber rabano 1547 „Silva di Sirenas" (ober eine 2tbl)anblung über bie

äJiole) ^Jldd). be £orre$ 1554 „Arte de la Musica;" Hi\b. äJeiugaö
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1557 „Trafado de Cifra nucva para Terla, Harpa y Vieguela, Canto LIano,

deOi-KanoyContrapuncto;" ber ©iftercienfer^önd) ©cprian be la $uerga,
Wclrfjer 1560 ftarb, „De ratione musicae et Instrumentorum usu apud vetereg

Hebraeos ;" 3can SSermilbo 1555 „Libro de la Deilaration de Instrumen-

tos." Sic frülje S3lütl)e beö 5Ru(Tf^uflanbcS in ©paniert gefyt auS biefcn

SBerfen, beren &at)l fid) leid)t nocb, »ermel)ren liege, beutHcf) l)er»or. (?incr

ber größten £l)eoretifer beS löten S^brljunbertS war Salin a$ (f. b.),

unb unter ben praftifd)en •äftufifern jener 3eit leiteten bie Spanien 33 i t;

torto, $)atino, 33 olb an , ©ar cia, ©uerrero, g-Iecfya, ©rteg,
Äabe^on, Suron, Sf^pilcueta unb SStoraUB (f. b.) Ijeroor. 2lud)

Ratten bie ©panier im 14; unb 15ten Sabrfyunberte ihre Decidores ober

9Kinnefänger. S3et ber Krönung ^oiiann'6 V, ÄÖnigS »on 2(rragonieu,

würben 2 £roubabourS a\\$ bem (Jollegio »on £ouloufe nad) SSarccüona

gefcrücft, wo fie eine 'äftufiffd)ufe grünbeten, bie biS $um £obe lücartin'», bed

iTcacbfolgerS »on Sobann, beftanb. 35er Marquis »on Saint;3uliana (ges

wbbnlid) Santillana genannt) fprid)t in feiner 2lb()anb(ung über OTafhlianifcbe:

SStufxt 1440 mit ßobeSerbcbungen »on einem ßompontften ÜTcamenS Son
S^rge ©aint^So rb c be 33a(en$e. Qrr füfyrt nod) mehrere 2lnbere an,

Ginige bloS bei tarnen, Stnbere mit Grrwafmung ber näheren CebenS;

umftänbe. ©ine attSfül)rfid)c 33elel)rung über ben 3uftonb ber gefammteit

fpanifd)en9Jiufif big (?nbe beS 16ten3al)rrutnbert$ giebt (?erone in feinem

1613 erfdjienenen 935erfe „El Melopeo y Maestro, tiaitado di Musica teorica

y practica." 33or$üglid) a'oer mar eh bie itird)enm u fi f, wclri)e in Spanien

fcbnell ju einem au§erorbentlid)en %\ox gebiel). Ser Slttfmanb bafür in beu

$aupt; unb Gfollegienfirdjen betrug biö $ur 9ffe»olution aud) nid}t weniger

a(§ 400,000 SuFaren jäbrlid), ungerechnet tva& ben ^vofefforen bei ben

^eften al$ ©efcbenFe bewilligt würbe, unb in Cabrio allein jäfyrlid) oft an

20,000 *pefo§ aufmad)te. S3i6 gegen ©nbe beö I7ten 3«brbttnbertS war fte

ftreng a capella, unb fte foll feierlicher unb gelehrter gewefen feün aü? fonjl

irgenbwo. SS5aS in 9iom unb Neapel, wo bie beften ivird^encomponifteu

StalienS bamalS lebten, SdjÖneS biefer 2(rt cntftanb, warb mit »ielen Soften

oft nad) Spanien übcrgefd)ajft unb in ©etraud) genommen. Scr Grinflufj

ber ital. 5Ru(tf auf bie fpanifd)e blieb nämlid) immerfort. Sefet, Gnibe be»

17tcn 3«brbunbert§, würbe inbeffen aud) bie welllidje "ücufiF, burd) ^in^u-

geFommene 33erfeinerung beS ©efangeS unb burd) 33ert>ollFommnung ber

3nftrumentalmufif in ber ©per würbig erachtet, an l)ol)en tJefttagen in bie

Äirdje eingeführt ^u werben; an anberen £agen behielt man ben Choral;

gefang unb bie fog. alla Palestrina gefegten Neffen bei. (?§ lägt ftd? baljer

ber heftige £abel begreifen, womit ber an ba$ 2lltc gewohnte tt. bamit auf;

unb gro§gewad)fenc Q-cnjoo (f. "b.) in feinem Sßerfe über bie Äird)enmufif

auf biefe lo$giet)t, unb bao fiob, mit weld)em wieber ber geiflreid^e unb für

StlleS in ber Äunft begeiferte Siebter g)riarte in feinem fpa'ter (1789) zts

fdjienenen ®ebid)te „La Musica" biefen %\^e\\ ber muftfalifdjen Äunft in

feinem 33ater(anbe berührt, ©ine Oper erljielt Spanien crfl unter (Scnlik,

unb jwar bei ber a>ermäl)Uing biefeS fyürften mit SXRaria Slnna »on 9?eu;

bürg. Vorangegangen waren früher freilid) fd}on mand)e bramatifebe 33er;

fudje, unb im 15ten 3at)rt)unbcrte ferjon ifdtte eS ber "üRuft'fer ^mn be la

©njina »erfud)t, au§ Sd)äfergefpräcben eine mit 9ftuftf begleitete sifrt

Sd)aufpicl ju »erfertigen. 9J?an tl)eilte biefe ©r^eugniffe ein in comedias

divinae unb com. humanas. ^u jenen göttlid)en ober ((eiligen ©omöbien

gal)(te man bie SarfteKungen au§ ben fieben^gefri)id)ten ber ^eiligen (vidas

de Santos) unb 33crl)crrlid)ung ber Sacramente (autos sacramentales); unb

28*
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$u biefen menfd)(id)cn bic bcroifcben unb l)tflorifd)en unb anbere ©tücfe.

ferner gab e6 mit 9Jcuftf unb £an$ begleitete äSors unb 3wifd)enfpie(e

(saynetes). Slflein ju einer eigentfidjen £>per erweiterten ftd) biefelben nid)t,

unb bie nöd)fte Urfad)e baoon mag bie grope Cicbbabcrei tragen , mcld)e tic

©panier an ben "JüMobramen fanben , bie ju anfange be$ 17ten Sabrbuns

bert3ßope$ »on £?ueba einführte, mobet bie ©ämicr hinter ber ©cene

JRomanjen obne inftrumentalifdje ^Begleitung abfangen. Die iOper, meidje

bei ber Söermäblung 6ar(6 II. aufgeführt mürbe, mar bie Mrmibe »on fiulli.

Die ©panier maren gan$ überrafd)t burd) bie Stuffübrung, unb baB Süers

langen nad) bramatifd)cr Sfllufif fprad) ftd) nun allgemein au$ ; aber maS feit

Sabrbunberten »orbereitet mar, foltte jefjt aud) jur befinitmen (£ntfd)eibung

Fommcn, bie fpanifd)e 3Rujtf mie bie portugieftfd)e 5üRuftF eine rein itas

lienifdje merben. 3talienifd)e ©anger au» 9Jcai(anb unb Neapel mürben

»erfd)rieben ; in 9Jtabrib, SSarceöona, ©e»Ü(a :c. entftanben ;Opernt)ä'ufer,

unb bie ungebeuerften ©ummen mürben barauf »ermenbet, aber eS flofjeit

biefe ade in italtenifd)e £afcben. @apeümdfter unb ©änger — fämmts

lieb maren bis jur ©tunbe 3^^cnc^ o^** Dcutfcbe , faum baf? mir i)k unb

ba in ben £)rcbcftem einen eingebornen Snftrumentijlen fjnben. Sflatüriid)

mu^te baburd) ftd) wd) ber ©efd)macf ber ©panier bebeutenb änbern. s2t((er

frühere Grrnft ift bat)in. SCnbr. fiorente, $pablo be 3<iragoca, $lafc

farre, ^et)joo unb §)rtarte maren bic legten ©timmen, meld)e mit

aiter fpanifeber ©ebiegenbeit ftd) über Stfhtftf »ernebmen liefen, unb unter

ben ßomponiften ift jefct Gar nie er (f. b.) ber einzige, melcber noeb einige

©rünblid)feit an ben ^aglegt. Dugg ue »on ©alamanca, Sfcielfaooit

9JZabrib, ©or, 2(quabo u. £>d)oa ftnb faum nenneneSmertt). Sb v* @om?
pofttionen befd)ränfen ftd) meiftenS entmeber auf SÖBalger, (Jontretän^e,

SSariationen unb berg(eid)en ÄleinigFeitcn, ober auf Äircbenmuftf , aber ^icr

obne alle £iefe, ja fclbß nid)t einmal mit gebbriger Äcnntnijj beS ©afceS.

©panien febeint jefct gar niebt mebr ber 33oben $u fenn, £onwerfe »on 33e;

beutung unb einen äebten fünfUerifcben ©entuS b^cu'Subringen. 9Jcabrib

fyat jmar eine 2trt (?onfer»atorium, baB and) »iel ©elb foftet; aber wa& e$

erjeugt , reid)t über bie arme 9JfitteIma0igfeit nie l)inau§. 9Jcogen bie

©tarrbeit beS StatboliciSmuS unb beffen Ausgeburt, bie S^iuifttion, wefebe

I)ier in ©panien »or$üglid)er aU irgcnbmo nad) ber SHeooIuttcn Um £>aupt

emporboben, nid)t äBenig ba^u beigetragen baben. @ic maren nie geeignet,

bie Äunfl mie bie 3ßiffenfd)aft ju einer fd)bnen S5Iütl)c ,51t bringen ober fte

aud) nur auf einer frütjern ©tufe gu ert)a(ten. Die Äunft »erlangt eine

SfJeinbeit beS ©efüblä, bie aber gan^Iid) erftid't merben mu^ burd) folebe

©(emente. S^un redjne man ba^u ben ©influf »on Italien, ber in feinem

©trome \ebe ^Regung unb äöirffamfeit eineo eigenen inneren Dränget t)ins

megfpülte, unb eh tft fein Söunber, bap erftlid) ber ©panier faft gar feine

eigene £onfunft met)r b«t, unb bann aud) fein ©efd)macf jefct, 1838, nod)

fca ftet)t, mo mir Deutfcbe, unb felbft ber g-ran^ofe unb 3^^f»cr, fd)on »or

einem balben Sob^bnnbevt maren. Dem ©panier »on beute nod) ift eine

sjpieöel'fcbe gjhiftf eine clafnfcbe. Unter ber fran^oftfeben unb fpeiterbin unter

ber ©ortedregierung gefebat) a(Ierbing6 5Rand)c§ für £ebung ber Äunft unb

2ßiffenfd)aft; aber mit SBiebereintritt ber abfohlten Diegierung mürbe M\e$

aud) mieber rücfgä'ngig gemadjt, u. jcljt, mo ber 23ügerfrieg baS gan^e feböne

ßanb »erbeert, unb bie ^artbei il)r furd)tbarc§ $£c$en treibt — liegt StfleS

in ben legten obnma'cbtigen 3ucfungen eineS früberen ©(an^e^. £)a$ 5?bd)|te,

ma§ ber ©panier an SSlufit \ci}t fennt, ftnb S^offtniaben. 3flof|Tni mirD in

ben Spimmel geboben unb meit über einen ^tto^art, 23ectbo»en unb anberc
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SReifter gefteflt, bie man faum bem tarnen nad) fennt. Sftofftni'S t>ors

^ügltdj^e Opern werben aud^ in 9ftabrib unb Barcelona, wo nod) baS befte

©ängerperfonal ift, leiblid) gegeben. 2Bo ftd) ber fpanifdje ^eationaldjarafter

nod) am meiften erhalten t)at, ift in ber S8olfSmu f if, bie ftd) nun aber

weniger $ur SnftrumentaU aiS jur SSocalmuftf hinneigt. £)ie 9ftaurifd)e

Slbfunft ber fpanifd)en Nation lägt fiel) barin nid)t »erfennen. ®ie 2JcuftF

ber 9ftauren beftanb l)auprfäd)u'd) auS fanften, $ctrtlid)en ßiebern, »on einer

ober mct)r «Stimmen gefangen, u. mit ber Saute begleitet, unb fo — möchten
mir fagen — ift cS aucl) jefet nod) in (Spanien. 3n SRoman^en u. ßiebern
Canciones, Villanicos, Endechas, Letrillas , hirrs unb mie btC ©panier fte

ade nennen, beftefyt ber gan^e 9ieid)t()um ber fpanifd)en SBolfSmuftf, u. feiten

fingt ber Spanier ofyne ©uitarre, mie er faft niemals tan^t ofyne ßaftagnette.

©cfang ift öon ber Statur beS Spanier^ faft un^ertrennlid). JDurd) ©efang
brücft er alle feine GrmpfTnbungen auS, wcld)e »on $3eIagoS bis 9Jiina, von
ber Eroberung ©ranaba'S bis gum Sturme »on Saragoffa unb bem jefcigen

stampfe um bie krümmer eineS £t)roneS if)tt bewegten. £ann giebt cS

menige Spanier, meld)e bie ©uitarre nid)t fpieten fönnen. %n bem Montly

Rewiew Itjetßt cS : „#arfe, 33io(ine, ftlote u. ©uitarre entfpred)en ber Seele

eineS Spaniers unb werben öon ifym begeiftert." 2t(letn bie erfteren brei

Snftrumcntc werben bod) nur wenig geübt unb gehören nid)t bem SBolfe,

wenigftenS nid)t als Stationaltnftrumente an; an ©uitarriften aber beftfet

Spanien eine ganje Sd)aar, unb gwar erfter Starre. £)te ©uitarre ift beS

Spaniers Stecr'enpferb, auf be^en Befd)ulung er eben fo »tele unb oft nod)

mel)r 3eit »erwenbet, als erforberlid) wäre, ein guter Biolinift gu werben.

3n Spanien fann man auf ber ©uitarre ©djwierigfciten wie auf bem (£laüiere

l)6ren. g-reifid) erregen bicfelbcn aber aud) nur bei bem Spanier fonbers

Iid)eS Sntereffe. S" ben ©tobten fingen bie jungen S.ei\te SlbenbS unter bem
$enfter ibver ©djönen mit Begleitung ber ©uitarre, unb auf bem ßanbe
nimmt ber 5panbwerfer unb Stcfermann, wenn er fein £agwerf" »oöenbet

r;at, feine ©uitarre unb fpielt §ur ©rljolung oor ben £l)ü'ren ben Bolero
unb bie ©equibilla, unb bie grauen fd)Iagen bie ßaftagnetten baju. £)ie

anbaluftfd)en .Canblcute »ereinigen ftd) StbenbS, il)r £)rd)efter, b. I). biß

©uitarre unb bie ßaftagnetten, an ber Spifce, unb jeber auS ber ©efettfd)aft

fingt eine ©troplje, immer nad) berfelben SBeife, ober tanken fte gemeine

fd)aft(id) unter bem Spiele ber ©uitarre unb bem ©efiapper ber ßaftags
netten, m»:ld)e bie ^an^enben aber felbft führen. ltebert)aupt gefyört aud)

ber £an^ ju ben ßiebtingSunterfyaltungen beS fpanifd)en äJolfS. 2)er fd)on

erwähnte Bolero unb bie ©equibilla ftnb nebft bem fy a n b a n g o (f. b.)

feine eigentlichen S^ationaltänje, unb fein anbereS Bolf wol)l l)at etwaS
SReigcnbereS ber 3(rt aufjuweifen. Die ©equibilla ift eine Sftacfyaljmung beS

Bolero unb ftanbango, gewiffermafen ein fleineS Ballet. — ©egen bie

fran^Öft'fdje Sfftufif beft(jt ber ©panier im Sttfgemeinen eine gro§e Abneigung,

©ie fommt itjm ju „monoton" unb „(angmeitig" oor. Deshalb l)at aud)

feiten ober nie nod) ein fran$bftfd)er Äünftler in ©panien fein ©iü(f
gemad)t, wäljrenb Italiener unb Deutfd)e, unter biegen aber öornefymlid) bie

äiirtuofen u. ©änger in italienifd)er Lanier, fd)on bie größten Sfteidjtln'imer

ftd) bort erwarben. Dr. Seh.

©panifdje Deuter, f. Durd) tfedjer.
<5 p a xv\)

, %xa\\i , ©tiftS;(?apituIar in ber oberöfterreid)ifd)en %Wx
ÄrcmSmünfter, geboren $u ©rä'fe in ber ©teöcrmarf am 28(ten s2tpril 1715
öon bi'irgerlidjen wol)Il)abenben ©Itern, bie nebft einer guten @r^icb,ung aud)

für einen grünbiid)en Unterrid)t in ber ftonfunft cmftg Sorge trugen, 2U
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welker ftd) fcfyon frühzeitig eine bjnneigenbe Vorliebe in tfym offenbarte. 2ÜS

(SängerFnabe Farn er in baS (Stift 2Cbm.ont, abfohnrte bie lateinifdjen

(Sd)ulcn, ftubtrte auf bem 3trcm6münfter ßnceum bie 'Pbilofopljie, entfdjieb

ftd) für t>cn geifilid)en ©tanb, erhielt 1736 bat» 33cnebicttner?>OrbenSF(eib,

xinb fteben %al)ve fpätcr, nad) beendigtem tbeologifd)en Surfe, bem ^Tccoijiot

unb Glericat, bie ^riefterweibe. 33egüglid) feincS auJ3erorbentlid)en SQtufiU

Talents würbe il)m oon ben £)bern gur l)Öberen 2(uSbilbung eine ^unftreife

nad) Italien bewilligt. Grr befud)te t>orguge>weife äknebig, S3oIogna, Sttlais

lanb, Neapel unb bie (Sieben=.£)üge{ftabt , unb beftanb mancherlei &ata. (So

traf er g. £3. bei einer Lteberfat)rt auf bemfclben <5d)ijfe mit spergelefe gus

fammen, worauf ein enger 3-reunbfd)aftSbunb ftd) entfpann, ber burd) baö

(SjefcbenF beS bamalS nod) l)öd)ft feltenen Stabat mater beftegelt warb. £>aü>

unwiflFommene Jöegegncn eineS tripolitanifdjen föapcrS geborte in bie SRubrif

ber aderücrpönteften £>ifjfonanjcn . unb nur eine burd) sJcotbfa(oen a(S Deus

ex machina herbeigerufene ^i'^g^ttc mit SSritannicnS 9tefpeFt einflojjenber

Srfagge bewal)rte beibe ^tunftgenoffen »or iSFlaoenFetten. 3öäl)renb eineS

jnel)rmonatlid)en 2(ufentt)alt§ gu SRom übte jTd) <S. fleißig im ftrengen <St»(e,

unb fammelte Foftbare 9Jceifterwcrfe, n>eld)c jebod) (eiber auf ber Spcimreife

faft fämmtlid) wieber öcrloren gingen , tbeilS a(6 .93eute eineS äkrnidjtung

brobenben (SeefturmS, tt)ei(S burd) binterfiftige Grntfrembung eineS treulofen

Sfteifegcfäbrten ; fo ba§ ü)m »on alten mübfam eroberten (Sd)äfeen aufer

einigen Strien unb »Opern ; Partituren 9tid)t3 oerblieb al6 taB tt)eure

Stabat mater unb ein Miserere fön >.8iga(gio. fftad) feiner 3urüdfFunft

befd)äftigte ftd) (Sparrt) am liebfien mit contrapunftifd)en arbeiten,

wie benn baS 9frd)iö feincS ÄlojterS »tele 3tird)enwerFe , IJJkJTen, ßieber,

Motetten it. f. w. aue> feiner fteber aufguweifen tyat; gur @rrbolung fcfcte er

aud) mand)e ©efa'nge für bie bramatifd)en SMrftettungen auf ber (StiftS=

bü()ne, ba fd)wad)lid)e ©efunbbcitSguftänbe oftmals anftrengenbe (Stubien

ü)in unterfagten. :SieS ©runbübel nagte forttuäbrenb an feinem ßcbenSs

faben unb oerFürgte, (angfam untergrabenb , ten raf^IoS tätigen Grrben*

wanbet beS ebeln ÜJJcnfdjen, frommen >pricftcrS unb befd)eibencn ÄünfKerS:

ver 5te Stprit beS 3af)rS 1767 war aud) fein £obe$tag. —d.

©part unb Spartita, f. Partitur.
(Spartiren, fjeijjt: bie Stimmen eineS £onfh'icfS in Partitur fefcen,

f. Partitur.
Spassa pensiere, itafientfdjer Sftame ber 9JiauItr o mm ei

ober Stura (f. b.).

©pataro (aud) (SpataruS, ©pabariuS unb ©patiariuS)^
©ioöanni , au§ Bologna gebürtig, ein ausgezeichneter Slb.eoretiFer unb

$)raFtiFer feiner Seit, oon 1512 bü! 1541 ffapettmeifter gu <S. 93etronio in

5öo(ogna, war ein <Sd)üIer »on S5artolomco 3tamiS, beffen fiebrfä^e er aud?

auf eine Ieibenfd)aft(id)e Steife öertljeibigte, unb gwar unter anberen in

fofgenben feiner nod) oorljanbenen (Schriften : „Musices acBart. R.ami Pareie

ejus praeeeptoris honesta defensio in Nie. Burtii etc." (1491); „Errori di

Franchino Gafurio da Lodi in sua defensione et del suo prereptore Bart.

Ramis subtilimeute demonstrati ;" u. „Tratato di Musica, nel quäle si traeta

de la perfectioue de la Sesqui altera producta iu la musica mensurata

etc." (1531).

® P ä tf) , Sobann Stbam, |ute|t Äonigl. ^rcufjifdjer GTammcrmuftfuS

unb ©tabfeantor in Sinfpad), wo er aud) am 9ten 35ccember 1742 geboren

worben war, fyattc feinen 33ater, ©tabtmujTFu§ bafelbft, früb, oerloren, uni>

m\$te ftd) fomit felbfl weiter ju bitten fudjen. @r lai «nb ftubirte bie
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befielt tf)eoretifd)en unb pt&ttifäen SßerFe, »erfud)te bann felbft feine ©es

baitFen unb toiiFünftlerifcbeit ^rantaften aufS Rapier gu bringen, unb fd)wang

ftd) fo naci) unb nad) gu einem angefebenen GFomponiflen feiner Seit empor.

Grr fitrieb mand)e$©ute für bie &ird)e unb baZ £beater; bcfonbereS ©füdr"

aber machte er al$ ßiebercomponift. SBiele feiner fyieber gehörigen SJßerfe

ftnb in ben JBolFSmunb übergegangen unb wahre beutfebe -ftationallicber

geworben. Grr ftarb leiber fd)on am 29ften (September 1794.

@ p ä t i) , SlnbreaS , würbe am 9ten October 1792 in ÜRoßad) bei

(Coburg geboren. @r erlernte bie 9ttuftf frübgeitig beim bortigen Sd)ul=

Icbrer Spalter. Sd)on alS Aiiub geigte er große Talente für bie Sompoft'tion,

benn mit ben wenigen ^enntniffen, bie ihm ein £>orffd)ulmeifter geben tonnte,

componirte er ©antaten, £eid)enmotetten, Umftnglieber, %.an$e jc. 3>m
?>rul)iat)r 1810 fam er in bie Gfoburgcr £>ofcapefle, unb lernte ben ©eneraf;

baß im bortigen Sd)ullebrer:- Seminar unter bem grünblicben (Kammer;

mufTFuS ©umlief). 3Cuf ben 2 £yelbgügen »on 1814 unb 1815 befd)äftigte er

ftd) au6fd)ließlid) mit jparmonie; unb ^OWitärmuftFsGfompofttionen. 3nt

SBinter 1816 nahm ihn fein Funftliebenber £>ergog mit nad) Söien, um ftd)

bort in ber bbbern ßompoft'tion auSgubilben. (TapeKmeifter Spotte gab ihm

Unterricht. 33on l)ier an batiren ftd) feine ^nftrumentalcompofttionen, bie

bei Stnbre in .Offenbad), Scbott'S Söhnen in 9Jlaing, 5])accini in spariS unb

^nop in Bafel b,erau6gefommeit ftnb. Sm Spätberbfte 1822 befam er ben

Stuf als Organift nad) Borges, im äöabtlanbe in ber Sd)weig, weld)em er

folgte, .frier fanben feine Talente unb feine außerorbentliche StbätigFeit ein

neueS, unangebauteS gelb. (Sv fd)affte auS Sftd)^ eine muftFa(ifd)e ©efeU;

fd)aft, bie ftd) in einigen fahren »tefen il)rcr Sdbwcftem in ber Sdjwcig

gleidjftelfen fonnte. Sebod) mar il)m ber SöirFungSFreiS in ber Fleinen

sproöingialftabt gu Flein. @r »ertaufebte im Sommer 1833 9JtorgeS mit

üftcud)atel, wo er biS beute (Jebruar 1838) a(§ 'äftuftfbirector, ©efanglebrer

am bortigen Kollegium unb ©tabtorganifl mit »ielem Segen funetionirt.

Unter feinen Snftrumentalcompofttionen erhielten „bie Heuernte," Steoe pa-

storale suise, Serenabc für »ollftimmige Harmonie, ben meifien Beifall; bie

erftere ift in ihrem ©enre nod) »on feinem Slnbern übertrojfen worben. 2}on

feinen Opern würben „3ba »on Sftofenau" im hinter 1821, „(?(ifa" im

Sommer 1833 unb „ber 2tftro(og" im iperbtfe 1837 fammtlid) in Gfo-lwg

aufgeführt. Seine Opern, fo wie feine iparmonie ;@ompofttionen finb reid)

an fd)6nen unb originellen 'iJJielobien , unb beurFunben eine tiefe föenntniß

ber Snftrttmentation. Sn Söabrhett gebort S. gu ben fleißigeren unb bes

liebteren ©omponiften ber neueren Seit ©egen 110 »erfebiebene ßoms
pofttionen, meift für ^ianoforte, unb alle im Ieid)teren gefälligen Stnle com=

ponirt, barunter aud) eineconcertirenbe Sinfonie für 2 G?(arinetten mit Ord)efter;

Begleitung, ftnb biS jetst »on ihm gur Oeffentlid)Feit gelangt. Unter ben

$pianofortefad)en beftnben ftd) mehrere, weld)e fel)r gweefmäßig beim Unter;

rid)te »erwenbet werben rönnen, ©rößere (£oncertfad)cn l)aben wir nid)t »on

tl)m Fennen gelernt, aud) fonft S^icbtS, wa$ eine t)Öberc Äunftbebcutung

fyatte; aber rein im Salje, ben Snftrumenten unb Stimmen »ollFommen am
gemeffen unb gefällig ift 2(UeS, unb »on einer ernften Durd)bilbung be$

ä>erfafferS jeugenb. N.

©patf), ^yranj Sacob, gcfd)icftcr Orgel; anb 3nftrumentcnmad)er

bcö »origen S^brljunbertS, lebte gu 3ftegenSburg. 1751 überreid)te er bem

(£[)urfürften ju S3onn einen £angcnten:yrlügel mit 30 ^Jeränberungen , unb

biö 1770 hatte er baffelbe 3nftrument mit biS gu 50 foleber äJeränbcrungen

»ermebrt. iBon feinen Orgelwcrfcn ift wol)l baS merFwürbigfte, weldjeS in
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ber £>reifaltigFeit$fird)e 311 SRegenöburg fielet- GrS fyatfe urfprünglid) 29

Flingenbe «Stimmen unb 4 33älge, unb er erbauete e$ im 2M)re 1758. Grr

flarb um 1796.

Spatiura,
f. 3wtfd) enr aum.

©parier, Dr. Sodann (£arl ©ottlieb, tiefer tuelfeitig unb aud)

muftfalifd) gang tüchtig gebilbete ^Statin, obgleich, wie er felbft ge^et)t, er

in ber lücuftf niemals einen regelmäßigen Unterricht gehabt Ijatte, fid) bafyer

nur Dilettant in berfelben nennt, warb geboren gu Berlin 1760, unb war

in feiner Sugenb ein beliebter Sänger, al» welcher er jTd) aud) eine3<?itlang

am $>ofe beS fJrinjen Speinrid) »on Preußen gu 9fll)cine>berg auffielt; fiubirte

bann gu Statte, warb 1783 fiefyrer unb 2luffel)er eineS CrrgiebungS^nftitutS

in £>effau, bann ^rofeffor in ©ießen. 5^ierauf, nad)bem er mehrere unb

große Steifen burd) Dcutfd)lanb, Spollanb, Dänemarf, bie Sd)wcig unb einen

£l)eil oon Italien gemacht ijattc, warb er Sfteuwieb'fdjer $ofratt) ; bann wies

ber £>irector einer 5panblu:igSacabemie in SSerlin; 1790 »on ber pl)ilofopl)U

fd)en ^acultät gu 5pa(le mit bem £)octorbiplom befd)enft, machte aber erft

üier 3<*f)re fpötcr (1800) ©ebraud) »on bemfelben; war Mitarbeiter unb

Sflebacteur an ber ^Berliner mufifalifdjen Bcitung ; gog t>on ba wieber nad)

£)effau, um beiber£)litfier'fd)en GrrgiebungS^lnftalt eine Stelle angunebmen;

gulcfet bann üerwed)feltc er ©effau wieber mit fieipgig, wo er bie 3eitung

für bie elegante Söelt rebigirte. ®er SRigorift würbe it)n einen 2l»anturier

nennen; ba$ wollen wir aber md)t tbun. fonbem bebauern, bau ibm bei fo

unenblid) ttielem gleiße fein beffereS ©lücf* auf feiner Jürgen fiebenSbalm

geworben, benn wof)in wir it)n and) in feinen bebeutenben @efd)äftcn be=

gleiten mögen, nirgenbS ffnben wir il)tt forgenfrei, wie er e$ oerbient t)ätte.

SBöir beft'feen t>on il)m im ©angen 21 gebrud'te inuftfalifdje äßerfe, worunter

ciud) »iete geift!id)e unb weltliche fiiebercompofttionen (in Sammlungen) unb

mehrere l)err(id)c tl)eoretifd)e Sluffäfce, namentlid) eine 2lpologie
<3Jcarpurg'S;

bod) ift »on Adlern in neuerer 3<?it nid}t mcljr bie SRebe, unb wa$ man nod)

etwa bason gu feben befommt, fübrt ben 23emei§, ba$ Spagicr ftd), wie wir

oben getefen, nur gu richtig felbft gefctyilbcrt §ai. 2im meiften mÖd)te l)ier

feine Ueberfefcung beS „Essai sur la Musique" »on ©retrw gu beeilten fenn.

©eine übrigen wiffenfd)aftlid)en arbeiten gehören nid)t l)icl)er. Girr ftarb im

Sat>r 1805. G.

©ped), Sodann, geboren gu ^reßbttrg ben 6ten Suli 1768. Ger be==

fud)tc nebft ber Slcabemie aud) bie Sing; unb GTlatnerfcbule; ging 1792 nad)

£)fen; prafticirte, obne eine ernäljrenbe 2CnjMung gewinnen gu fönnen, bei

ber bortigen £anbe6bel)örbe; faßte enblid) ben feiner wahren Neigung ente

fpred)enben G?ntfd)luß, eingig nur ber £onfunft fid) gu wibmen, u. wanberte

öcrtrauungSooö nad) äl>i?n , um grünblid) bie Gfompofttion gu ftubiren.

StuSgerüflet mit ben crforber!id)en Äenntniffen, u. nad)bem er burd) mehrere

»eröffentlid)te Sföcrfe feinem tarnen bereits einen guten 3vlang yerfd)afft

\)aüc, febrte er 1804 nad) ^eftb, gurü'cf, unb übernahm bai> 6"ape(lmeifteramt

in ben S:i)eatern ber beiben 9fcad)barjläbte. Dort fd)rieb er gwei Opern,

»iele eingelne iOiwerturen, ein Oratorium; eine ©efegenbeitS ; ©antäte gur

(^inweibung ber neuen eoangelifd)en ^?ird)e, ba$ Veni sanete Spiritus gur

Girröffnung bcS ungarifdjen fianbtagS im %al)tc 1807 , nebj^ einer Missa alla
,

capella, unb brei 3:rauer;GTantaten, beren lefete mit wunbem 5pcrgen für bie

SSegräbnißfeier feineS v>äterlid)cn ^>reunbeS, funflftnnigen ©önnerS unb ebels

müßigen Sßob.ItbäterS , beS g-reiberrn Sofcpf) »on ^otmanicgfn. %16 S.
1816 feine Stelle niebergelegt Ijatte, bcfud)te er auf längere ^eit ^ariS, gab

bort t>erfd;iebefte ©efang; unb Sn^«mcnta(;(Jompofttionen fyerauS, unb er?
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wählte barauf, mit zeitweiligen 9Cu§fIügen in tag SSaterlanb, £>efterreicb$

^aiferftabt gum Mcibcnben £)omicrt. ©eine gebrückten SBcrfe befielen in 9

©onaten, 2 £rio$, 1 Q-antaftc, 3 pierfyanbigen grugen , 2 Allegri rhapsodici,

fammt(id) für baZ $)ianoforte; ferner in 9 Quartetten unb 2 gugato'S für

S3ogen;3nftrumente, nebft einer grofjen QCngatil NR ©efängen axif Siebtuns

gen in beutfd^er, tta(ienifd)er, frangÖftfd)er unb magttarifeber ©pracbe. fünfte

öerftä'nbige rühmen bie ©ebtegenbeit, ©rofjartigfeit, ©oiibität unb felbfts

ftanbige (?igentbüm(id)feit beS ©ft)(3 ; ben würbeooßen Grrnft, bie ßorrectfyeit

unb ungefuebte Originalität in §Man, Haltung unb 2(u6fübrung, fo wie ba$

lobenswerte 23ergid)ten auf jebe 9Crt moberner ^runfeffefte. 81.

«Sperf, Sofjann SOübelm ©untrer, ßammerregiftrator, SftegierungSs

9(b»orat unb 5ftitg(ieb ber gairfH. #ofmufif gu ©onberSbaufen , geboren

bafclbft am 6ten Suli 1751 unb geftorben am 8ten £)ecember 1797, mar
©erber'S tl)ätigfter Mitarbeiter an feinen beiben ^onfunfHersfiericonS , bem

biefer baber aud) fowoi)! in bem neuen all alten ßericon bie banfbarjte 2(ns

erfennung goflt. (£r hinterließ eine ber reicfofyaltigfien muftfalifeben 33ib(ios

tljefen, gu beren ©ammlung er mit ©erber gemeinfd)aft(id) unermübltd) bes

fdjäftigt gewefen mar unb feine Soften febeuenb; wie baB 5ftanufcript gu

einem „2trd)we ber £onwiffenfd)aft ," welcbeS aöe gerflreuten 2(uffalje unb

Stbbanblungen über mufifalifebe ©egenftänbe, nad) tfyrem %nt)aite georbnet,

enthalten u. fo ben g-reunben ber mufifaltfdjen Literatur ben ©ebraud) ber*

felben erleichtern fottte, aber biö jefct nod) nict)t gumSrucfe gelangt ift; unb

enb(id) eine große ©ammhing üon £onfünfUcrs23i(bniffen , welche 2fnbre in

£)ffenbad) nadjgefyenbS an fidj faufte. ff.

Speer, £jnief, geboren gu JöreSIau gu 2fnfange be3 17ten Satyrs

ljunbertS, war erft ©tabtpfeifer, bann ßantor unb (lotfaborator j« ©bppins

gen, unb enblid) gu Waiblingen in 2Bürtemberg, wo er um 1706 jtarb, unb

gebort nid)t gu ben unbebeutenben Gomponiften unb muftfalifdjen ©d)rifts

freUern feiner Seit. 1692 gab er gu Stuttgart ein £f)oralbud) für (£(aüier

u. Orgel JjerauS, in weldjem beS tyäuSIidjen ©ebrauebö wegen bie 9JMofcien

aud) 2fttmmig gefegt waren; »orfyer tyaüe er »iele 1= u. mefjrftimmige geiftl.

unb weltliche fiieber, 9J?ejTen, 33efpern, ^pafftonen zc. componirt unb mefyrens

tt)ciIo in ben £>rucr' gegeben; aud) eine Heine Anleitung gur ßompofttion ges

febrteben (U(m 1697), unb enblid) einen »otfftä'nbigen 3af)rgang »on Äivcbens

gefangen mit ©tractyquartettbegleitung unb bie SMaSinftrumente ad libitum,

wobei bie Violinen immer ba$ 3wifd)enfpte( führten. Die %.itet biefer feiner

äßerfe finb natürlich, nad) bamaliger ©itte meifl lateinifdj : Echo coelestis,

Jubihis Bcrnhardi u. f. W. M.

©peratuö, $)aul, einer ber üorgügIi($ften alten (yfyorakßomponiftett,

flammte au§ bem ebeln ©efd)Ied)te ber »on (Büretten in ©djwaben, unb war
geboren am 13ten December 1484. ©r ftubirte lange 3cit in granfreid) unb

Stauen, big man i^n enblid) guin Doctor ernannte. S" Stauen biltete er

fjd) aud) in mufifa(ifd)er ^)infic^t au§. ©ein Uebertritt gum ^rotcftantiSs

mu§ unb feine ^Bemühungen um beffen weitere Verbreitung oerwicfelten ibn

in mancherlei ^änbef, bis fiutbcr felbfl ihn bem gflarfgrafen 2tlbred)t »on

^Jreufen empfal)!, unb biefer ihn gu feinem £ofprebiger ernannte. 1529

warb er bann SSifcbof ^u ^3omegan unb ftarb am 17ten ©eptember 1554.

Unter ben (Sborahneiobien, welcbe \e%t nod) »on ii)m im ©ebraud) finb, ifl

bie befanntefte: „GS ift baS 5?eil unä fommen her."

© p e r g e r , Sobann, ein großer ©ontraba^irtuofe, auf welcbem er auch

bie fdjwierigftcn ©oncertc »on eigener ßompojttion meifierbaft ausführte, würbe
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in Sßien $um 9J?uftFer gebilbet, ffrmb ein SBierteljaln-bunbert über aU #of;
unb GfammermuftfuS in ber £>er$ogt. 'D'Jceflenburg s @d)werin'fd)en Gapeffe,

unb ftarb $u ßubwigSluft om 14ten $ftai 1812. 3(ud) mehrere in fefor ges

fälliger Lanier gefegte £>rct)ef}er;(5infomen, 3 83toHn=iQ.iiartette, beSgleidjen

3rlÖtcn=£rio'$ unb Duetten, iöiola- unb üüioloncell = ßoncerte , Harmonie;
^artbien 2C. ftnb »on feiner Slrbeit befannt geworben. 81.

©pe irr sentit, (5to j?»entil, Epistomium, ein ftummeö'

£>rgelregifter , moburd) ber Orgelwinb entweber »on allen ober and) nur
»on einzelnen Sßinbfäften abgehalten ober gugclajfen werben fann. £>ie

SBentile erhalten itjre ^Benennungen nad) ben Söinblabcn , ju bereu 2l>inb=

fäften fte geboren, j. S3. 5pauptmanual;<5perr»entil, ^ebaf ; (Sperrventil ic.

General; ober #aupt:<5pcrv»entil ift ein foldjeS, bah benSöinb »on fämmfs
Iid)en SHSinbfäften einer £)rgel abhält. Diefe»

1

liegt im jjauptfanale, bie

übrigen aber in ben SBerfü'brungSfanäfen , ntd)t weit »om SSStnbeimaüe. @t'n

@perr»enti( beftebt auS einer Ijöfjernen klappe, bie, wenn ft'e »ermöge be»

SRegifter^uge»
1

gehoben wirb, fict) an alle 4 Söcmbe beh föanal»' fo feft an=

fdjIiefH, baf? fein Söinb weiterfliegen fann. 3n bem ft-alle fagt man, baf? eh

abgeflogen ift; foll eh aufjer ättirffamfeit fommen, fo wirb eh aufgewogen,

unb bann liegt eh auf feinen 2(d)fen parallel mit ber Ober; unb itnterwanb

beh ÄanaleS, unb ber Drgelunnb umfirömt eh unb gebt gum Sßinbfaften.

Sebe Sßinblabe muj; ein fold)cS Ventil l)aben, bamit, wenn ein £on beult,

biefem beulen burd) Buftofien beffelben mit einem "Durale abgeholfen werbe.

Damit bei nötbig geworbenen Reparaturen bequem gu ber ä>entilflappe bjn=

gujufommen ift, fo wirb in bie Oberwanb be» banale»
1

ein gehörig langer

unb breiter Grinfd)nitt in fyorm eine»
1

DblongumS gemacht unb biefer mit

einem rauljbeleberten Brette bebeeft, ba$ burd) Bringen unb Steile winbbidjt

auf bem banale befeftigt wirb.

©pe\)cv, 3ßi(l)efm, Sßiofinfpieler u. (£omponift, jwar nur Dilettant,

aber ein fo(d)cr, welchem gegenüber wobl mand)er Äünftlcr, ber ftol$ auf

feine Äunft ift, »erbiente, bloS Dilettant yu Ijeifjen. SSßem ber jpimmel ben

göttlidjen OHmfen beS Talents in bie<5ecle gelegt l)at, ift ein Äü'nftler, wenn
er aud) nid)f, burd) ©eburt unb @d)icffale in einen anbern 3ßirFung»FreiS

gebrad)t, ^rofeffton »on feiner &unft mad)t. ©. ift im %a\)v 1790 ju %vanh
fürt am Warn geboren worben, unb jog im 4ten Satyre feinet £eben§ nad)

Offenbad) , wo ber funftiiebenbe g-abrifant Q3ernarb , ber eine eigene »oll?

ftänbtge unb »ortrefflidje Iftuftfcapelle in feinem ©olbe batte (o il)r reichen

merfanttlifcben unb nid)t merfantilifd)en $M)ilifter, bie iljr, jwifd)en fiapplanb

unb ber SÖBüfte Sarai) lebenb, feinen ©inn für geiziges fieben Ijabt, fpiegelt

eud) an biefem Kaufmann!) bie S5licfe ber fulti»irtcn SS5eIt auf ftob gog.

Durd) bie "iJOtuftfauffü^rungen im S3ernarb'fd)en Äaufe, gu benen ber junge

@. ben 3utritt Ijatte, entwicfelte fi'd) juerfl be\{en muftfalifd)er ©inn. @r
nabm Unterricht im 33iolinfpiclen , unb fein erfter fietyrer war 9cenninger

auS Wain^, gegenwärtig nod) in ^Baltimore lebenb. ©päter warb er ein

@d)üfer »on g-rän$l, bem bamal§ berühmten ©eiger unb GfomponifJen , gu

ber Seit Dirigent ber JBcrnarb'fdjen GTapelle. Mdein bem Unterrichte feineS

britten £et)ren>, ^)au( 3:i)ieriot »on Ceip^ig, »erbanfte er am meiften« u. ber

Umgang mit biefem t)errlid)en, »ielfeitig gebilbeten 'üJienfdjen, bem intimen

fyreunbe %ean tyaulh, »on bem biefer Didjter »ielleid)t ben 6"l)arafter feinet

@ult'5 in ben g-legeljal)ren abftrat)irte, mit il)m jahrelang correfponbirt,-,

befielt ßeben in einem eigenen Söcrfe befd)rieben ^u fenn »erbiente, ber aber,

ber äMt gan^ entfdjwunben, »or wenig 3«t)^ tt 3U äöieöbaben in Dürftig=
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fett ftorb — ber Umgang mit biefem böcbft originellen ÄünfHer, ber ein

grojjer SBiolinfpieler unb ein tüchtiger spi)ilo(og sugletd) war, wirFte in rein

menfd)lid)er SBegicljung wobjtbitig auf ben iungen ©., unb nur ifmi hatte er

e» git banfen, baj? er mit fo einfachem ©inn unb eblem ©efd)macf Biotins

Goncerte, Guartette u. f. w. »ortragen fonnte, obne in bie nur atlju häufige

ajfecttrte Ueberfd)t»ängtid)feit ju »erfüllen, bie wol)t£änbe, aber feine £ergen

gu bewegen im ©tanbe ift. 3m löten 3af)re birigirte er aß Dillettant, fo

wie ba$ Drcbefter größtenteils aud) au§ Dilettanten beftanb , bie Oper ju

Offenbar. Die Gruppe war febr gut, unb namentlich jeidjnetcn fiel) babei

#r. unb Wlab. ©ontag, bie Altern ber jefcigen ©räfin SRofit, au$. £teburd)

erwarb er fid) gute Äenntniffe im ^artiturenfefen. ©päter erlieft er bei

5(nbre Unterriebt in ber 6"ompofitton, unb war febr fleißig. 9lad> 2 Sauren

©tubien ber $>umaniora in £eibelberg ging er auf Steifen, burebgog Deutfd)s

lanb, Stauen, ftranFreicb, ©nglanb, ^olfanb unb bilbete fo feinen ©efd)macr"

auS. Dem Umgang mit ©d)elble, ©ebnaber »on SBartenfee, ©pobr bat er

ä*iel gu »erbanFen, wie er bem ©ebreiber bie6 felbft beffen öfters »erfteberte.

Sn ben gafyren, wo er nun felbftftänbig einen S3eruf ju ergreifen hatte,

trat er in ben ©tanb feineS üöaterS, gu bem er befiimmt war, würbe &aufs

mann unb lebte abwecbfelnb in £)ffenbad) unb ftranffurt. %ebe 3^it , bie

ib,m feine ©efebafte übrig liefen, »erwenbete er für feine liebe Äunft, unb fo

i>at er eine niebt geringe $ln%ah.l von Sonftücfen componirt, »on benen fols

genbe gefiod)en ftnb: 3 Quartette für 2 Colinen, 2Ut unb SBiolonceö; 1

^Quintett für 2 Violinen, 2 2((t». u. SßtolonceU; 11 Duette für 2 Biotinen;

3 Duette für Biotine unb gflb'te; 2 S&iftt reltgiofer ©efänge für £ird)en unb

©d)ulen; 5 £efte ßieber unb ©efänge; 3 £efte Männergefänge; 1 #eft

^reimaurersßieber ; Sßafjcr für 4 £änbe; mehrere einzelne ©efänge, unter

benen einige mit ^Begleitung »on SSioline unb SSiolonceö. ©eine (Somc

»ofitionen geid)nen ftd) bauptfäd)lid) burd) ßorreetbeit unb f$füfle »on lieblis

d)en 9JMobien auS, finb au$ gefunbem ©emütl), Flarer mufifalifd)er %m
fd)auung entfprungen, unb in ben 3nfirumentalftücfcn tft nid)t feiten eine

fd)bne contrapunftifebe ^Begleitung $u ftnben; unter ben ©efängen für ben

9Jcännerd)or ftnb fofgenbe 2 bie £iebling6ftücfe beSj ^ranffurtcr ßiebers

frangcS geworben : „bai beutfdje SBaterlanb" »on 2(rnbt unb „23erfd)anjuna,"

»on Äopifd). Da ©'S ßiebe gur £onfun(i nod) nid)t erfaltet, fein ^robuf;

ttonSs^ermogen nod) nid)t abgeflumpft tft, fo baben wir wobl nod) mand)e

fdjöne Jßlütbe »on iöm £u boffen. SW.

(£pf;arenmufif,
f. Harmonie ber ©pbä'ren, aud) pq*

tbagoraS.
Sphekismos, berSTcame eineS ^omoS (f. b. unb ©r. SttufiF)

ter alten @ried)en, ber auf ber g-lote geblafen würbe.

Spiccato (ital.) — beutlid), gebörig »on einanber abgefonbert, geigt

einen runben Vortrag ber £Öne an, ba$ jeber berfelben beutlid) »ernebwbar

erfebeint, fte nid)t in einanber gleid)fam »erwifd)t erFlingen, fonbern wie

perlen gewifferma^en neben einanber liegen. a.

©ptegel, nennen bie Orgelbauer 1) biejenige ßücfe an ber Drgcls

fronte, in weldje ber GflaoiaturfdjranF ; 2) bie ßücfe, in weldje ba& flöten;

pult gefefet wirb; unb 3) überbaupt alle ßücfen am iOrgelgebäufe, wobinein

bie g-üllungen Fommen.
©pielart, baffefbe wa$ Vortrag (f. b.).

©pieten, in ber^Jlufif bie fjertigfeit beft^en, auf einem Snflfumenfc

melobifcbe ober barntonifd)c ^öne bc^öorbringen gu fonnen; bod) fagt man
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gewöbnlicö. nur twn Mafien; it. ©aitentnftrumenten, ba§ ftc gefpielt werben; bei

35ta3mfirumenfen gebraud)t man bafür lieber ben SluSbrucf blafen, u. fagt;

bie fylötc ober baS .Sporn sc. Hafen, nid)t ober bod) feitener : grtöte, #orn :c.

fpielen. trommeln, Triangeln, Raufen unb überhaupt äffe ©d)laginftru=

mente, bie nid)t ©aiteninfirumente gugleid) ft'nb, werben gefd)lagen. £)ie

2(rt beS ©pietenS nun bebingt ben Vortrag (f. b.).

©ptetflöte, fagen Einige irrig ftatt ©piltflöte (f. b.).

©yielgraf unb ©piefgrafenamt, f. SJiufiFer unb bie bort

angebogenen 2(rtiFef.

©pielmantcr,
f. Lanier unb Vortrag.

BpUteentil, f. £auptoentif.
©piejj, i) gjteinrab, berühmter Äird)encomponift beS »origen

SabrfyunbertS, «prior beS 3lcicf»S;ßJottc8baufc$ 2)rfee in ©cbwaben , unb feit

1743 aud) «DWtglicb ber 2Ri&ler'fd)en muft'Falifcben ©efellfcbaft, nad) 2lbt

©erbert'3 S3erftd)erung ein ©d)üfer beS Sofepl) SSernabei, lebte obngefä'br

bi$ 1778, fd)rieb aber »ornebmfid) in ben 3al)ren 1713 bis 1736, in welcher

.Seit aud) 7 größere Sammlungen »on 2(ntipl)onien, «pfalmen. ^Reffen, Offer;

torien, (Santaten unb fittanenen, tljcitS bloS mit Orgel* tbeilö aud) mit nod)

onberer Snftrumentalbcglcitung »on if)tn unter atlerbanb Titeln gebrucr't ers

fd)ienen. Grnblid) im %at)r 1746 gab er nod) tyerauZ: „Tractatus musicus

compositorio practicus, b. i. mufifa(ifd)cr £ractat, in weldjem aüe gute unb
ftd)ere eJunbamcnte ^ur muft'Falifcben Gfompofttion gufammengetragen *c.

worben." T>en %nl)alt biefeS SBudjB giebt für ben, weld)en er nod) intereffirt,

©erber in feinem alten £onfunftler;£e;ricon , unb g-orFel in feiner ßiteratur

gan$ fpeciell an. — 2) Sodann Martin ©., ebenfalls Äirdjencomponift

beB »origen 3abrbunbert$, war fiebrer am ©tnnnaftum, 'QJhtftFcirector unb
Orgamft an ©t. speter gu Spetbcfberg. 1745 gab er unter Slnberem t>exau$

:

,/Dasnb'S iparfenfpief in 130 Salinen auf 342 fiiebermetobien" (wooon »iele

1- unb 3fad) gefegt); unb „®eiftfid)e ßiebeSpofaune in 342 fiiebermelobicn"

(2 Steile). 23eioe äöerfe werben irrig oft, namentlid) »on 2(bfung, bem
erftgenannten ©ptefj jugefebrieben. N.

©ptletta, eine berübmte italienifd)e ©ängertn bei oorigen Sa br=

l)unbert$, Farn 1755 mit itjrem ©ruber ©iorbani nad) fionbon, unb erregte

bier aufjcrorbentlicbed 2tuffef)n. ©ie war aud) a!6 Sfctrice auSgc^eicbnct, unb

ifyre Strien foll ftc oft jwei unb brei Wal tyaben wicberbolen muffen , fo

ftürmifd) war ber S3eifail. ©enauere unb weitere 9?ad)rid)ten aud ifyrem

fieben febfen.

©ptltftötc, Flauto cuspida, © p i nb el p f e i f e, eine Orgel?

fh'mme, beren ßabialpfeifcn conifd) unb in biefer g-orm oon ber engten

Sftenfur ftnb. Sie werben »on 8 unb 4' £on gearbeitet. %l)v %on ift, wenn
gleid) ein wenig fdjarf, bod) angenebm, unb fanfter nod) als ber ber ©pi&;

flöte, beren 9Jcenfur ein wenig weiter, ber 2tuffd)nitt aber ein wenig enger

ift. Äod) »erwed)felt ftc mit ©em6t)orn, beffen 9)lenfur oie( weiter u. an ber s3Jiün=

bungbie5pä'lfte»on itjrenfiabien ober aud) wobi *h> bie 6pil(flbtenpfeife bin*

gegen nur i

U, aud) wobt */s weit ifl. 3e fpifeer fte zulauft, befto fanfter

Faun fte intonirt werben. 3n älteren Orgeln ffnbct fte fid) aud) gu 2, l'/s

unb 1'. 2(1$ Ouinte bic^ ftc: ©piüflötenquinte; ^rätoriu§ nennt fte £luiuts

fpi(jieitt.

©pinbler, ?yrai^ ©taniSlauS, ftiefi eigentlid) ^eifter, nabm aber

jenen ^tarnen an, weil er gegen ben Sßillen feiner g-amilie guin ^itjeater
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ging. (?r war gu SlugSburg 1759 geboren, unb betrat 1782 gttm erften

SStale bie 23ut)ne. S>on Sftatur mit einer guten Stimme unb meiern mufifas
lifdjen Talente befd)enft, in feiner Sugenb burd) Unterricht grünblid) in ber
gjhiftf gebübet, wirftc er befonbcrS in ber Oper mit unb »erfud)te fict) aud)
balb in ber (Sompofition. Um 17S7 mar er gu Snnfprucf, unb nad)get)enb$

lebte er einige 3eit gu SBrünn, ©räfc ic. Um 1795 befanb er ftd) mehrere

Safere gu ÄreSlau bei ber 2Befer'fd)cn ©efellfdjaft, unb eh mürben bort
mehrere Operetten t>on it)m aufgeführt al§: „bie öier SBormünber," „%d)met
unb 3enaibe" unb „Don £luijrotte." 1797 ging er nad) Sßien. SBorfyer

waren gu Jßrünn fd)on »on it)m aufgeführt: „^mor it. graue #aarc;" jefct

componirte er nod) bah IJJteiobram „Stain unb JJlbel," bie £)pern „SBalber'S

Stob" unb „bie fitebe in ber Ufraine," bah 'DJcelobram „^yramuS u. Sttyihbe"

unb bie Cperetten „ber Sßunbermann ," „9teue »or ber Sfcljat" u. „greitagS
Sfieifen." 3« bem „Sßunbermann" Ijatte er ftd) aud) felbft oen %ext üer=
fertigt. Spätere 9tad)rid;tcn über iljn fehlen.

©pinett, ital. Spinetto, franj. Epinette u. lateinifd) Clavi-
chordium, ein mit $ratt)faiten bcgogeneS Stafteninftrument, ein fteiner

grlügel »on nid)t »ollen 4 £?ctg»en Umfang, in g-orm eineS länglichen, an
einem Grube fd;mal gugeljenbcn itäftd)enS, in weldjem bie Saiten fd)räg »on
ber red)ten gar linfen Seite gegogen ftnb, bie Saftatur aber an ber geraben
Seite (vorn) liegt. Sie Saiten werben burd) ein in ber 3unge ber Torfen
bejTnblidjeS St-.cfdjen Sfabenfeber (.burd) 9ieifjen; gum Klange gebracht. £)er
S3cgug ift meift cind)örig unb bie Stimmung um eine .Quinte ober £)cta»e
l)öt)er alh bei ben gewöhnlichen (Sla&ieren. 3efct ift ba$ Snftrument veraltet

Sn Grnglanb Ijcifjt eh Virgin al. 2tud) nennt man jefet wot)l bie alten

fylügel (f. g-ortepiano) Spinette, unb an manchen berfelben ifi ein 3ug,
burd) weld)en begweeft wirb , bafj beim 2tnfd)Iag einer £afte nod) ein GTfyor

Saiten in ber Dctaoe mitt'lingt, ber aud) Spinett fyeijjt. —g.

©pivibio, mit bem 3ufa^e a gjlonte (Jarmelo, ein Gtomponifi
beh 17ten 3al)rl)unbertS, war GiarmelitermÖnd) in bem Älofler St. Stljeobor

gu ^Bamberg. 5i>on feinen Sßerfen Fennt man nod) eine 5 Steile ftarfe
„Nova iustrtK tio pro pulsandis Organis, Spinetlis, Monochordiis etc.," Weld)e
in ben Satjren 1671 bi» 1683 gu ^Bamberg crfd)ien, unb eine Sammlung
»on Gfompofttionen au3gegeid)neter römifefeer 9)ccifier, gu benen er benn
aud) nod) eine ^Begleitung »on 2 Violinen fefcte (1665).

Spiritoso ober spirituoso unb con spirito, wah baffefbe

ift — geiftüolf, mit ©eift; bebeutet in ber gftuft'F, wo bie Sßörter lebiglid)

all äJortragSbegeidmungcn tforfommen, giemlid) ba\{elbe wah con fuoco
(f. b.) , inbem eh ftd) weniger auf eine innere £iefe bei Wuhbvudh alh auf
eine äufcere ßeibenfd)aftlid)feit, eine ßebenbigfeit unb fräftige ^ülle ber %Öne
begießt. 3ltle6 ift »otler fieben unb ^Bewegung, nirgenbö ein Slbneb.men
ber Gräfte, unb überall ein feuriges, rürigeS treiben, ol)ne inbe^ bag £empo
anberS gu nehmen, alS eh baneben nod) »orgefdjrieben ift. a.

©pi^f aud) dornet tba^, eine »e-.altete ^ebafgungenftimme t>on

2, aud) mitunter yon V, bie i^ren Warnen t>on il)rem fdjarfen unb fpi(jigen
Stone erhielt.

@ptfc flöte, wie Spil If töte, aud) Flauto cuspida genannt,
wa§ auB ber ülel)nlid)fcit ü)rer conifdjen ^orm ^eroorging. Sie t)at mittlere
^rincipalmenfur, unb läuft nid)t fo fpife wie jene gu; ü;r 2fuffd)nitt ift »/s

ber fi'abienbreite , unb il)r Ston ein fanfter ^rincipalton. Sie whb au$ 8
unb 4' gearbeitet; al£ .Cuintftimme ^ei^t fte Spi^quinte.
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<5p lieber, i) Sofepb/ einer ber »orgüglid)ften, wo md)t unbebingt

ber »orgüglicbfte Basso buffb, ben Deutfcblanb in bem lefctoergangenen De?
cenniuin befeffen t)at. Qrr warb geboren um 1800, wo? fÖnnen wir ober

nid)t mit ©ewißbeit angeben. Sftadjbem er eine Beitlang in 3öien gewefen

war, unb l)ier aud) nod) ben Unterriebt Sßeigi'l unb anberer 9Jccifler

empfangen Ijatte , ging er nacb ^Berlin, unb warb bafelbfr, mit ©rünbung
be§ Äönigeftäbter £l)eater$, an bemfelben angefteUt. Gh* fanb einen uns

enblid) großen 33eifafl, weniger inbeß burd) ein burd)bad)teS (Spiel a(S burd)

feinen wat)rf)aft Fomifcben ©efang unb eine unoerfiegbare ergöfclicbe fiaune.

3fcad) bem £obe feiner ©attin, weifte ebenfalls an jenem ÄbnigSftäbter

Sweater angebellt, aber nur eine fefyr mittelmäßige Sängerin gewefen war,

beiratbete er bie (Sängerin 93ettn 33io (f. unten), üerliej; alSbann mit berfelbett

ba§ (Engagement in 33erlin u. ging nad) '«JJcüncben, wo er jebod) balb»on einer

febweren Äranfbeit befallen würbe u. 1832 ftarb.—2) Wlab. SSettnSpifceber?
3} io, frül)er ©attin be6 »orfyergebenbcn u. jefct (1838) Sßlab. 9Jiaurer , eine

au6gejeid)nete (Sängerin, wenn ft'e aud) bie febönfte 3eit tljrer SBlütbe bereite

überlebt baben bürfte, irren wir nid)t, auB fiübeef gebürtig, fam, »om
(Sd)icffal begünftigt, früb nacb Stauen, unb, naebbem fte bort einen guten

©runb in ibrer ^unft gelegt batte, nacb Söien, wo jTe nun iljre S5ilbung

üollenbete. S» bem %at)re 1824 unb fpäter erfreuete fte ftcb eine* bebeuten?

ben SRufS, befonberS t>infidt)tltd) ber DarfMung Weiterer Stoßen unb wa&
ÄeblfertigFeit anbelangt. %n biefen beiben (Stücfen wollten fte Grillige felbft

mit ber <Sontag in äkrgleid) fteöen, unb bie äieranlaffung ta^u möcbte aud)

woljl um fo näber liegen, alS fte binficbtlid) il)rer äußeren ÄÖrperbilbung

unb ibreS gangen SOßefcnS in ber &bat fetjr öiel 2(ebnlicbFeit mit jener einft

weltberübmten (Sängerin bat. 1828 maebte fte eine ^unfireife bureb £)eutfd)?

lanb , gaftirte auf ber &bnigftäbter SBübne gu S3erlin , warb auf ein %at)t

für biefetbe engagirt u. blieb aud), bis fte ftcb mit jenem 23afft'flen (Spifeeber

»erbeiratbete unb mit bemfelben nun nacb 2Ründ)en ging , wo fle jld) and)

jefct nod) beft'nbet, unb einft felbft neben ber äkfpermann unb (Scbecbner

noeb oiclen SSeifall fanb, wenn gleid) ibr fpäter meijl nur gweite Stollen am
gewiefen würben. st.

©pifcljarfe, f. £arfe.
© P o f) r , ßubwig, Gfburfüvftl. $ofcapellmeifter gu Gfaifel, SJtitgl. mebrerer

muf. ©cfellfd)., ber größte beutle SBiolinfpieler b. 3ab*'b- «• cmer ber auSgegeid)?

netften u. eigentbümlicbften QTomponiften. Grr ift berSobn eineS 2(rgte6, u. gu

(Seefen im 23raunfcbweigi'fcben 1783 geboren. Sftur um bee> eminenten £alente§

willen , baS er in feiner frütyeften ivinbbeit fd)on für bie £onfunffc auf aller?

banb Steife offenbarte^, erlaubte itjm fpäter ber äkter, biefelbe gu feinem

eigentlichen Berufe gu wäl)len, boeb burfte er biewiffenfd)aftl. (Stubien niebt

barüber gang »ernacbläfftgen , unb Ijimn liegt ber ©runb »on ber b^ben

geiftigen SBilbung, mit weldjer @. nacbgel)enbS aud), aller bloßen £ed)iüf

weit entfernt, fowobl al§ ä>irtuo5 benn alö QTomponift unb ^Jcenfd) über?

baupt, einer ^tor^pbäe gleicb, über fo üiele 'äJteifkr ber 3ctt weit berüorragte.
j

(Sein erfter fiebrer im 33iolinfpiele war ber waefere 9Jcaucourt. 23alb ente

wid'elten ftcb fein« großen Talente, unb er trat als GTammermuftfuS in bie

2)ienfte beS ^)ergog§ »on SSraunfcbweig. Qrin ^Jaar Sab« fpäter begleitete

er feinen gweiten fiebrer, ben berübmten Siiolinfptefer Grd , mit 5?ergoglid)er I

Unterftü^ung , auf Sfleifen bi$ nacb 9iußlanb. 1804 maebte er eine Stun\i-

reife burd) S)eutfd)lanb , unb weld)en bol)en ©rab »on üJMfterfc&aft er ba?

ma(5 fd)on, befonberö im Siolinfpiele, errciebt batte, beweift eine ülngeigc t

feinet Auftretens in ficipgig bureb bie bortige a(lg. muftfal. Leitung, wo ä
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mörtlid) beißt: „Spobr gewährte unl einen fo begeifiernben ©enujj, all,

außer allenfalls SRobe , Fein &iolinift unl gen?at)rt bat, fo weit wir jurücfs

benFen Fonnen. (?r gcl)ört ol)nc allen Zweifel unter bie »orjüglicbften , jefet

Icbcnben Sßiolinfpicler, unb man würbe über baS, tvaB er, befonberl nod) in

fo jungen Satiren, leiftet, erftaunen, wenn man t>or Grnt^ücfen nur jum
Falten Grfiaunen Fommen FÖnnte. Grr gab unl ein grojsel ßoncert feiner

ßompofttion (D;9Jiofl), unb biel auf .^
;
:ebren gwei 9)cal, unb ein anbcrel,

ebenfalls »on ib,m gefctn-ieben (E;9Jiolli. SBte feine gange 3nbit>ibua(ität ftd)

am meiften hinneigt jum ©roßen unb in fanfter SSSebmutf) Sd)wärmcnben,

fo ift aud) fein tycrrlicbeS Spiel. S. Fann Mel ; aber burd) jene! reißt er

am meiften bm k." Uno biefen SRuf bat ** benn aud) , wenn nod) eine

(Steigerung möglief) war, bil auf ben k)0(t:>ften ©rab gebrad)t, unb l)ier,

SCHel, wa$ ftd) um it)n berocrtljat, weit überfirablenb, fortwä'brenb ers

baben bil 311m festen Momente feii\ei> öffentlichen auftreten!, ben wir wol)(

fefcen bürfen in bie ^al)re 1828 bil 1830. 3" ben Saferen 1818 bil 1824 befonber§

batfe Spobr'l 33irtuofenrubin einen ©lang gewonnen, wie wol)l nod) Fein

."Üiolinfpieler vor ihm. (?l war Fein blol beutfdjer mefyr bamall, Fein;

europaifdjer, er hatte bie 2öelt erfüllt. 3m 3ab>e 1805 warb er ju @ott)a

gum £>erjogl. Gfoncertmeifter ernannt. äC-ie angebeutet, hatte er bamall

fd)on mebrere unb gwar größere 3nftrumentalmerFe , befonberl für hie

Violine, gefdjrieben; jefet fuf)r er nod) eifriger fort in ber Gfompofmon, unb

fefcte (Joncerte für bie Violine unb Klarinette (leljtere namentlid) für feinen

g-reunb £ermftabt), Ouarterte unb O.uintette, £>uo'l für Violine, SSariatios

nen, Sonaten unb ^potpourri'l mit Begleitung ber iparfe, u. einige Ouöers
turen; bann audh mehrere Sammlungen aulgegeid)net fd)öner fiieber mit

Begleitung be§ (Jlaöierl; ein großel Oratorium „baS jüngfie @erid)t," unb
eine Oper „ber 3weiFampf ber ©cliebten." 3» ber großen 33ocalcompo(ttion;

laßt ftd) nid)t leugnen, war Spobr bamall weniger glücflid), beim in bent

reinen Snftrumcntalfafee. Gr mutbete ben Singfhmmen bilweilen @tvoa$

$11 , wa$ nur ben Snftrumenten eigen ift unb biefen gelingen Fann. £at)er

blieb er beim fortwäbrenb aud) nur nod) yon biefer Seite, all gnfhfumentafc

componift unb üiolinfpicler, ber ©egenftanb ber SBewunberung im ©roßen;
unb bie beifpiellofe SKeinbeit, jycrtigFcit, Beftimmfbeit unb Sidjerfyeit feinel

Spiell, biefe in äuabvbeit munberbtire straft unb (Seele feines 23ogenl, bie

große Iftannigfaltigfeit feine! Vortrag!, biefe Sßürbe, Srniißfeit unb 2fns

mutl), welche er jebem feiner i^Öne etnl)Qud)te, babei feine tiefe 9JtuftFFenntnijj

u. fein feingebilccter ©efd)macf, feine g-abigFeit, in ben ©eift ber »erfdjiebens

fh?n Gfompofitionen einzugeben, u. enblid) baß er in feinem Spiel wie in feinen

Gfompofitionen, ungead)tet aller enormen Sd)wierigFeit, bod) niemall barauf
aufging, bloße glän^enbc ^ertigFeit ju geigen, fonbern feine (Joncerte in beis

ber ipinftebt eine freie, lebenbige ©rgie^ung einer gefüblöollen u. begeifterten

Seele fenn ju laffen — biel 2(l!e! erl)ob il)n in ber £l)at aud) ju einem

itünftler, wie il)n J)eutfd)lanb nod) nid)t geFannt, unb wie er all blojjer

.(?omponift oon Opern unb Oratorien bamall Faum b^tte werben fönnen,

33on ©otl)a aul, wo er ftd) nun aud) ocrt)eiratt)et batte if. ben folgenbeu

2trt.), mad>te er abermall uerfd)iebentlid)e Steifen burd) Deutfdjlanb. ©rofel
2tuffel)n mad)te er namentlict) bei ien 9JtuftFfeften in granFenl)aufen :c, mit

we(d)en 93ifd)of bamall anfing , unb in ÜGien , wobin er 1813 all Kapeff;

meifter an bem Stl)eater an ber äßien berufen worben war, unb wo er in

ten grojjen Gonccrten, weld)e bei ©elegentieit bei Gfongreffel 1814 per=

anftalict würben, felbft über ten bcrül)mten Stöbe einen glän^enben i^riump!)

feierte. 61 war ein t)eb,er, nid)t ju befct;reibenber ©enu^, il)n mit feiner
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©attitr, biefer ausgezeichneten SBirtuoftn auf ber spcbafbarfe, gufammen $u

hören. 3>n 9Öicn fdjrteb er 1814 and) fernen genialen „ftauft," feine erfte

grofjc (Sinfonie, unb iat Oratorium „baS befreite ©cutfdjtanb." 5(uf einer

Steife nad) 3tfauc"' welche er 1817 mit feiner ©attin unternahm, trug er

juerft feinen Stuf and) inS 2CuS(anb. ileberall warb ihm bie lautete 23es

wunberung. 9lad) feiner BurüdFunft erhielt er bie ©teile eineS SSlufih

birectorS an bem Sweater ju g-ranFy^rt a. 9Jc. , welche er inbefj febon 1819

wieber aufgab, um eine Steife nad) ©n^ianb ju machen. Snfionbon warb er faft

vergöttert, ^aum glaubhaft ift ber t)ot)e $)rci$, ben er für bie Grntree in feine

ßoncerte fefete, unb im bie Directoren ber Xheater forberten, wo er fpielte,

unb bennod) ftrömte 2llle» herbei, um im beutfd)en 9Jceifter ju boren unb

ju bewunbern. VLndi bei £>of fanb er bie gtän^enbfte Aufnahme, unb eS

würben ihm bie fcbbnften Anerbietungen gemacht, in ßonbon ju bleiben;

aber Faum tjatte er feine zweite groge ©infonte »ollenbet, fo fet)rte er nad)

bem y-eftlanbe jurücf, unb prwatiftrte nun einen Sßinter binbureb in £)re3s

icn, bis er enblid) im Stuf nad) ßaffef, an feine iefcige ©teile, empfing, bem

gfolge leiftenb er nun aud) fein grofjeS, herrliches ©efebief alö forgfältiger Director

unb :öorfteber einer umfaffenben ^itnffrmftalt mehr entwid'eln unb bet^atis

gen Fonnte, aber aud) eine ganj neue ^3eriobe feineS Fünftlcrifcbcn ßebenS

anfing, inbem er jefct met)r ia& tf)eoretifd)e al6-praFtifcbe©ebiet feiner Äunjl:

31t culthnren begann, unb wenn er aud) t)ie unb ia nod), fowol)( in Söffet

felbft a(S aufwärts, bie Stechte unb Gräfte feiner eminenten SSirtuofttät

geltenb mad)te, bod) , unferS SßiffenS wenigftenS , niemall wieber mit einem

bebeutenberen Unternehmen hervortrat, in we(d)em biefe Stechte unb Gräfte

gerabe bie jjauptftüfcen feineS Fünftlerifcben AnfebenS inSbefonbere gewefen

wären. (Erinnern wir unS red)t, fo mad)te er Feine größere Äunflreife mehr,

aber er fud)te nun, um bei biefer ©eite feiner Äunft ber jßirtuofttä't, zunäcbft

nod) ftefyen ju bleiben, ben Qnnflufj, weld)en er ftd) burd) feine früheren

Steifen auf iaB beutfd)e SBiolinfpiel überhaupt, erworben tjatte , aud) in

ein wirFfamereS unb in bie Allgemeinheit mehr eingreifenbeS fieben übers

Zuführen, inbem er eine 9Jtenge ©d)üler bilbete, bie nachher hinaufgingen

in bie weite Söelt unb burd) ben (5rfolg ibreS ©pielS ber ©pobr'fdjcn

©d)ulc für ftd) aud) überaß mel)r (Eingang unb AnerFennung verfebaftten.

3u fueben braud)te er biefelben wahrlich nid)t : von allen ©eiten Famen jTe

tl)m, unb biS jur ©tunbe nod) unb mit im bebeutenbften £>pfevn oft, ents

gegen. Dann fd)rieb er in eben biefer neuen ^eriobe feineS fiebenS nicht

nur feine bebeutenbften unb fd)önften Sttffrttmentalftüd'e, we(d)e ebenfalls

vornehmlich wieber in Gfoncerten unb Quartetten für bie Violine befielen,

unb unter wddjm wir namentlich, iaB (Soncert in Orovm einer ©efangSfcene,

iat> berühmte Notturno, iaB ©onett unb ba» £>oppclqttartett alö S)teifters

werFe ihrer Art anzuführen un§ verpflichtet halten, unb ferner bie 'üJtuftF zu

„Macbeth/' bie prachtvolle ©infonie^icSöeibe ber Steine," fonbern fegte ftd) mit

mehr fiiebe aud) auf bie bramat. Sompofttion, u. gewann vonStag 311 £ag, »on

SßerF gti SßerF immer mehr an ©ewanbtbcit, ©efd)id*lid)Feit u. @:rfal)rung in ber

großartigeren 25oca(compofttion. ©eine Dper „3cmire u. 2(^or" fdion ift »oll be§

tiefften u. rül)renb(len 2(uSbrucfS. Darauf erfchien bie ,,3cffonba/' in weicher ftd)

feine eble Lanier am gebiegenften au§gcpräa,t hat. 'DiJcinbcr anfpred)cn wollte

„ber 23erggeift" unb ,,^3eter von 2lpone" ift bisher, foweit wir wi\^m, nur

in Gfaffel gegeben worben, fo wie wir ien „Stld)t»mifi" nur nad) bem im

3al)re 1832 erfchienenen (^layierauS^ugc Fennen, g-ür bie ivirebe compontrte

er mehrere
<

2Jccfjen, worunter bie fo unenbiieh fd)wcr au^jufi hfi'nbe für

blope ©ingilimmen, unb bann ia$ unvergleid)lid) fd)one Oratorium „bie
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Testen SMnge," weldjcS an mehreren Crten aud), namentlich in Düffelborf,

mit fo großem SBeifaüe aufacfütjrt würbe. ©pofyr'S ipauptdjaraFtcr^ug alS

OTomponift ift ein gemiffer 2(bel unb eine begeifternbe £ol)eit. £aS Grble.

feiner ganzen panier »erleugnet ft'd) mra,enbS, unb eben biefer3ug> ber fein

gan^eS Fünftlerifd)cS (?rfd)einen ^u buvcbfirömen fd)eint, ift eS aud), weld)er

ii)n bem Grrnfte unb ber SOBürbc -iücogart'o am nä'd)ften fübrt. Iteberall, wa8
©pol)r aud) gefegt t)öt, überaß fprid)t ft'd) eine garte ©el)nfud)t, eine ©etins

fud)t nad) etwaS Ueberirbifcbem auS. (?r ift burd)meg elegifd), unb will bas

l)er aud) nur ftetS erfaßt fc»n in bem Momente t)öl)em &3cgcifierung. @.
liebt bie fremben Tonarten, aber cS finb Feine Liebhabereien eoii Ü)m. Stein

Gtomponift bringt fo burd)weg faft fo »iele ^reu^c unb y?cc auf baS Rapier:

alS ©pofyr, aber man irrt ftd) gewaltig, wenn man glaubt, baf? er eine

fleinlidbe GritelFeit in fo(d)e Sd)wterigFeit fefce. £)iefe 'Jftobulationen fiiö

natürlid) begrü'nbet in feiner gangen Fünfrfcrifdjen Snbiüibualitat, unb ifyre

JDarffellung ift erwaebfen auS feinem innerften ©cfül)[e. Unb finb fie nid)t

fd)Ön? £>eben fie nid)t weit empor über alle irbifd)e SOisirFlidjFeit? — 2)a§

er einer unferer größten SparmoniFer ift, würben mir aud) obnebem erPennen.

2flS ^ird)enromponi(i inSbefonbere gel)t er offenbar öon ber, übrigens auet^

gang richtigen Uebergeugung auS*, ba$ eine äd)t Fird) liebe SöirFung nur er*

teid)t wirb burd) bie 9Jcaffe. £)aber bie wunberfebönen (Sfyöre in feinen

Oratorien unb Neffen, unb bie ©ebiegenbeit, baS SDiaaß unb bie weife S3ers

tbeilung im Uebrigcn. ©eine Solo'S finb l)ier meift recitatioifd) gehalten

;

£)uo'S treffen wir wenige, unb £ergett'S, Sextctt'S, wie bie übrigen t>aTb^

tf)eatralifd)en formen, faft gar nid)t. 9hir baS ernfie, würbige föiiotfett ift

it)m tauglid) jum (?rguß beS $>Ört)ften, waS ber gjtcnfd) in feiner Seele

fütjfen fann. £ä'nbel'S ftarFer ©eift fdjeint in biefer 23egiebung über Spof)r

gefommen gu ferm, nur bafj fid) mit SfeneS StarPe aud) bie 3arfl)eit feineS

©efütjfS unb eine feelerwolle Söeid)beit vereinte. 21 IS bramatifd)er Gfomponift

inSbefonbere djaraFterifirt if)n t>ornct)irilict) gunäd)ft ein fid)ereS treffen beS

mufiFalifdjen 2luSbrucfS, unb bann ein Bufammenbalten ber einzelnen &l)eile

gu einem ©angen. £>er 3ufammenbang ber in feinen SßerFen einzeln ente

wicfelten ©ebanFen unb örmpfinbungen i|i immer woblgeorbnef, ungcfud)t

wal)r, »on bem ©inen gum 2lnbern im fcbÖnften Uebergange bebeutfam ges

regelt, u. bod) fo frei im fcfyeinbaren Vorwalten ber g-antafte, alS bie Älarbeit

ber %been jenen glug eben in fofeber ^arftedung^weife nur geftattet.

lleberall (?inl)eit in fd)önfter ^JcannigfalfigFeit. ^eine ßeerbeit im gort;

fdjritte beS DargufieKenben unterbricht bie beutlid)en unb bod) fo großartigen,

üielleid)t freilid) bin unb wieber an 'üfttojart'S ©eniuS erinnernben >i>er^

webungen einer ftefS fd)b'nen 9JtelobiF, bie für fieb/ allein fd)on baS $«rj jebe^

unbefangenen ^törerS gewinnen müßte, wenn aud) baS 5^armonifd)e nidj

biS in baS Äleinfte mit fo ctuSgejeicbncter Sorgfalt bebanbe:t worb.'n wärv
^>infid)tlid) ber Snftrumentation freilid) laßt fid) it)m in biefem ^unFte eil

gewiffeS, bie Älarbeit beS ©efübIS etwaS trübcnbeS unb bie ipelle ber

©ebanFenrcil)en etwaS »erbunFelnbeS llebermaaß beimeffen: ein llebermaaf,

baS bauptfädblid) buret) eine meift Fünftlicbe gübrung ber 'üJcittelftimmen b<?

wirFt wirb, beren feltene 3wifd)enbewegungcn fogar ju mand)en geftid)töt

Harmonie; u. gjcelobie;33erFnüpfungen nod) ^u oieie u. ju entfernte Hebels

gebanFen in bem GTomponiften felbft ^u erregen fdjeinen. Snbeß trifft im
tiefer Vorwurf alS (Jomponift im 2lllgemeinen wieber weniger unb alS 31 s

ftrumentalcomponift an fid) wol)l gar nidjt. 5?ier ift er in 2üal)rbeit grei;

nur bajj er jene Stimmung beS ©cmütl)S, weldje jebe feiner größeren £ot*

tidjtungen als eine Plegie gleicbjam, 2(UeS in bie feligfte 9iomanfiF geb.ült

«WuftfaliiAef Erjctcon. VI. 29
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erfcbeincn läßt, — ba$ er tiefe (Stimmung gu fefyr auf frembartige ©egens

fiänbe überträgt, unb babttrd), im ©angen, feine fämmtlid)en Gfompofttionett

wie auf einem 9JtufterbiIbe bctrad)tet, t)ie unb ba monoton in ber fyärbung

wirb, — nur ba§ allenfalls läßt ftd) il)m t)ier entgegenhalten. 2(uf jeben

%aU aber gebort <Spobr, mie mir aud) gleich gu Anfang biefeS 2(rtifel§

fagten, abgefeben nod) üon feinem fjoljen Fünfilerifdjen Söerttje als VirtuoS

unb üJhtfi'Fer überbaupt, aud) gu ben größten, begabteren unb probuetiöften

(im ©angen ftnb jefct 96 ätterFe »on ibm crfd)ienen) ßomponiften ber3eit, ber

nid)t minber als 9Jiann »on l)ot)er 23ilbung unb mürbigem ©liaraFter auf

einer <5tu fe ftel)t, gu meld) er wir nur ad)tung$üoü l)inauffd)auen fonnen, unb

ibn reebnen gu ben erften 3^rben £)eutfd)lanb3. £)ie (£laöierauSgüge »Ott

(Spobr'S £)rd)eftermerFen, meld)e gebrueft morben ftnb, bot größten £beil$

fein S5ruber gerbinanb beforgt. £ierfelbe mar aud) ein gang braöer

SBiolinfpieler, »on feinem 35ruber unterriri)tet morben, unb ftanb in ber

Gfapelfe gu Gaffel, mo er aber febon im 3«bre 1831 fiarb.

<Spo(;r, £)orotl)ea, geb. Sd)inbler (nid)t ^)reifing, mie eS in ©erber'S

£onFünftler;ßejricon beißt), bic ©attin unfereS tjcvrlidicn fioui» Spotjr. Diefe

fjrau mürbe fd)on aU fiebenSgefäbrtin eineS fo tnelfeitig »erebrungSwürbigen

^ünfHerS beS 2lntl)eilS ber .Cefer gewiß fenn ; fie bat fid) aber burd) eigenes

Talent unb Verbienft eben fo wot)l iijve ©teile unter ben 5vünftlernamett

gefiebert, über bie in biefem SBerfe gu bcrid)ten ifl, unb e$ merben »iele

fiefer fid) nod) ber 5;>arfem>irtuoftn entft'nncn, nod) Viele lebljaft gebenFen (mie

ber Verfaffer auS frühen S^b^n) beS eblen ^ünfHerpaareS , beS bamalS

@otl)at'fd)en unb bann Sßiener GapellmeifierS (Spobr unb feiner ©attin, mie

fte — er mit bem großartigen (Spiel, mit bem feelentwllcn , ebeln ©efange

feiner ©eige, fte mit bem glängenben, fo gart fäufelnben, fo mäd)tig biuein^

raufd)enben Spiel ber jparfe — bie Äunftfreunbe um fid) »erfammelten unb
mit bem S'wnanberfpiel j^ver »ermäl)lten (Seelen unb 3n ftritmcn^ en ^s

gücften, mie ber ©atte frobe unb ftolge ftonmaffen für ibre Spanb erfonnen

unb entfaltet batte, fte mit ibren Harmonien feinen ©efang emportrug, ober

etma 23eibe tn reigsolfen gantaft'en bie fd)önftcn Momente ber 3ouberfIöte

ober einer anbeVn Oper ibreS ßtcblingS in anmutiger Verfettung »orübers

fübrten. — £)orette (Spobr, geboren gu ©otba am 2ten ©ecember 1787, mar
bie S£od)ter beS ©otbai'fdjen SammermuflFuS <Sd)inbler, ibre Butter, eine

geborne ^reifing, mar ipoffängerin ; 9JhifTF(uft unb £afent bei 3tinbeS fans

ben früb 2(nregung unb ftörberung. £)en erften Llnterrid)t auf ber 5?arfe

«rbielt fte »on bem berübmten £>arfeniften S3acfofen, ber bamalS in ©otba,

fpäter in &armftabt angeflcüt mar. Stilein ibre Voöenbung unb it)re fün^s

lerifdje 9flid)tung gemann fte erfl in iljrem Vereine mit bem ©atten, ber eine

0?eil)e 6"ompofitionen oon befonberev 6d)mierigfeit für fte febrieb unb fte bas

turd) ^u ber ©rfinbung unb Stnmenbung »on aöerlei ted)nifd)en jpü(f&:

mittein anreigte, bie big babin nod) Fein ^arfenfpieler gebraudjt tjatte- 6o
ijrreicbte il)r @pie( eine auf ber j^arfe nod) niemals erborte, ja nie für

jnÖg(id) gead)tete Deutiid)Feit unb ©auberfeit, unb gug(eid) befeeite eS ftd) an

bem ebeln , gefüblöoüen «Spiele beS ©atten, fo ba$ fie für eine im beften

t^inne bei» £B3ort$ »oüfornmene Virtuofin gelten Fonnte. 9cod) 1819 tjatte fte

im Bonbon bureb il)r Spiel bie größte Senfation erregt, ftd) aber bei ü)ren

Ue'mngcn unb sProbuftioncn auf einer neuen Gh-t)avb'fd)cn 5^arfe ä double

i f ement fo angegriffen, ba^ fte ibrem 3 n ftrumcn^ fü* immer entfagen

iC. ^un manDte ftd) il)r unerfd)Öpflid)er ©if'er bem ^ianoforte gu , auf

jn fte eS febon in ber Äinbbeit gu bebeutenDer g-ertigFeit gebrad)t batte.l

2*'«d) yter kifiete |7e baib 2(u§gegeid;neteS , unb erwarb fid) auf fpätern, mit
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bem hatten unternommenen ftunftreifen (namentlich burd) ben SBortrag bc*

großen OuintcttS mit SSlaSinftrumenten, bah er für fic gefd)rieben hatte)

großen «Beifall. Siiücin auch l)ier fam ihre Förperliche StuSbouer bem eher

fteigenben a(S nadbfaffenben 5Cntt>ciI ibreS ©cifteS an ber Äunft nicht gleich;

fte mufjte oller Ausübung ber Äunfl entfagen , unb nun blieb ihr nur nod>

bie eine, ober febone unb gewij; für fie beglücfenbe Fünftlertfdbe £hätigfeit:

burd) beliebe SEbeilnabme, ootler ^unftfinn, »od be§ feinften, gebifbetften

©efebmaefg bie fcböpferifdje £biitigfeit ibreS ©otten guerft ju belohnen, gewifü

auch in manchem bem Äünftferfeben nid)t fremb bleibenben Momente frifd)er,

freubiger 31t befeelen , unb U)tn fo in liebeöoUfter unb fobnenbfter Sßetfe gu

ermatten, moS er in fie gelegt ober ju feböner fünjHerifcber iöotlentung in it)r

geweckt unb gehegt hatte, ©ie ftorb om 20ften S^ooember 1834, oon Stilen,

bie fte rannten, ou> ©ottin, SRutter, g-reunbin unb ^ünfiierin gleid) bod)

geehrt, geliebt unb nun betrauert. ABM.

Spondaula, war bei ben Eliten ein S3faSinftrumentift, ber bei beit

Opfern ^Ruftf moebte. ^tod) SRouffeau blieS ein fofeber 9Jcuft'fer bem 9)riefter,

wenn bah Opfer gebracht würbe, eine Welobie »or ben Obren, bomit bers

feibe nichts 2(nbcreS höre, wah ihn üieffeid)t gerftreuen fönne.

<Spont)äu$, in ber IJJhifif ein £onfuf;, ber auS ber golge jweicr

£Öne beftebt, weiche beibe einen £aFttbeiI aufmachen ober ben intenfwett

Stccent baten, ol$:

fe^Ei^lEgfeS
23erg(. oud) ben Ütrt. SRetruin.

Spondeiasmos, war bei ben ©riechen ein 23erfefeung^etcbett,

boS einen $on um brei iöiertclStöne ert)öbte, olfo nod) bolb fo »iei Sttcrtlj

botte als unfer Äreuj. 48.

<S p n t i n i , ©oSporo, St. 9)reufj. ©enerakWufifbirector u. erfter ßapcEfs

meifter, Dr. ber "DiJtuftf, IRitglieb mehrerer üteabemien, ^Ritter mehrerer Orten.

®iefer merFwiirtige Wann bat burd} bo6 'Ulufjerortentlicbe feiner fieiftungen, wie

burd) bie @igentbümlid)Feit feiner perfÖnl. akrbä'ltnijTe befonberS in Deutfcfolanb

bei Anhängern u. ©egnern eine fotebe Spannung hervorgerufen, baß eh febwer i^t,

fleh mit Llnbefangenbeit unter bem spartbeigewirre ein freiet Urtbeti ju bewahren,

nod) febwerer— wo nid)t unmöglich - allgemeinen ©lauben an biefe Unbefangen^

beit unb ©elbftftänbigFeit bet UrtbeifS $u ft'nben. Snbefj, fo wünfd)en$wertij

bo§ ßefetere fenn mag, fo ift eh bod) nidjt ber unbedingte tyreih für ben t>on

ber SKürbe öffentlicher Siebe J)urd)brungenen. ©ie Süabrbeit ift ber redete

9)reiS ihrer felbft; fd)on ba§ i^inftreben gu ihr ijl bem Äünfller £obne5

genug, roo eh gumal <5atb,en ber Äunft, eine Funftgefd)id)tfid)e Ch-fcbeinung

gilt. iDer ^unftgefd)id)te aber gehört Spontini bleibenb an; felbfl feilte

©egner werben bie6 fd)wertid) in Stbrebe fteüen. — ©pontini ift ben 14teu

S<looember 1784 in Seft, einem ©täbtd)en im &ird)enftaate, geboren, ©r war
juerft jum ©eiftiieben beftimmt, erhielt bcShalb grtinb(id)e @d)u(bilbung,

namentlich im fiateinifchen (er hat in biefer wie in feiner
<

D!Jhitterfprad}e

©ebicfcte gemacht), unb würbe nur burd) eigenen £rieb auf eine onbere, bie

mufifalifche , ßoufbahn gcbrä'ngt. X:cn erften ltnterrid)t in ber 6"ompofttion

erhielt er »on bem berühmten $öter Wartini ibem »äter(id)en, oon tiefem Finblidy

verehrten gfreunbc Wcjart'ei), bie weitere 9(uebiiturg im (?onfer»otonum

della Pietä ju tfttapet, unter Anleitung fcon ©olft (bem (Jontropunftijlen)

29*
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unb Kvaetta; fpäter hatte er ftd) aud) ber llntermeifttng unb 9fcatbfd)fage

ßunarofa'S ju erfreuen, Syrüb, febr jung, betrat er ben ©cbauplafc neuerer

itatifd)er GTomponiften , unb fogfeid) mit ©lud. ©d)on 1795 febrieb er „Li

puntijjli dello dünne," eine Fomifd^e Oper, bie in SRcm großen Skifafl fanb,

ttnb ihm bie 23übiien feineS ffiaterlanbeS Öffnete. 3br fofgten ein Satjr

fpäter bie jOpem „Gli amanti in rimento" (in SRcnr, bann „ramor se<jreto"

(in SBcnebig), herauf „l'isola disahitata" (roteber in SHom auf bie SBü'bne

gebradjt), enb(id) „IVroismo ridirolo" (in Neapel componirt), mcld)e lefctere

Oper bem jungen Gfomponiften (Kimarofa'ö Sditbeil unb S?e!ebrung ges

Wann. 3m Satire 1798 fefctc er für ftloreng bie ernfte Oper „ii Tpspo

riconosciuto ," für Neapel „Bprpnicp ," bann, g(cid) nad) ibr, bie Fomifdje

Opern Ja finta filosofn" unb 1800 „la fuga in Mascpra," betbe ebenfalls für

Neapel; aüe brei fanben großen SScifad. ©er Sftcapou'tanifcbe 5?of gog jefct

nad) Palermo hinüber ; aud) ©pontini mürbe bal)in berufen unb hatte nod)

in bemfelben 3>al)re »' quadri parlanti ." ferner „il finto pütorp," gmei fom.

Opern, fo mie bie ernfte Oper „e;li elisi dainsi" gu cemponiren. ©a§ uns

günftige Ä(ima roicS ben Gfomponiften auf bat ^efHa-tö gurücr"; er begab

fjd) guerft nach 3iom, wo er „il geloso e l'aadasp," bann nad) äknebig, mo
er brei Opern fd)rieb : „le mptamorfosi di Pas quäle" (1802>, ferner „Chi

piü garda, nie non vedp ," etlblid) „la prineippssa d'Araalfi.* 58on biefen

SßerFen finb bem äkrfaffer tat erfie, feebfte, achte, neunte, gebnte unb t>ier;

gebnte in Partitur ge^au befannt; bie anberen Fennt er nur aut ben RexU
bliebern ober auS öffentlichen 3ftatt)rid)ti'n. £ie gmeite speriobe in ©'S

fünft(erifd)em SßirFcn beginnt mit feiner 2lbreife auS bem ä?ater(anbe nad>

«pariS. Grr trat ^ier mit feiner „finta filosofa" 1804, bann ein 3abr fpäter

mit ber Operette „la petite masson" unb ber Oper „Miiton" auf; aud) eine

onberc Oper, „Julip ou le pot de fleurs," gebort, wenn mir nicht irren, in

biefe 3eit. Raffen mir aüet bit hierher ©enamrte (fo meit nur eigene 5fns

fdjauung unb bie öffentlichen 9f?ad)rid)ten urtheüen ober fcbliejjen latfen) jus

fammen, fo erfcheint hier ©pontini gang in ber S$ei\'e unb ben Intentionen

feineS SßaterlanbeS, menn g(eid) mit einem ben Weiften überlegenen Talente.

ßeid)te Grrffnbung, anmuthiger, frifeber, oft empffnbungSöoKer ©efang, in

ben erften Sßerfen (namentlich, in „!>' puotigli dclie donne") ftd) an bie

©d)reibart fttorasanti'S u. G'imarofa'S anfebnenb, Sßoblgefal.'en an Gfoleratur,

neben ibr unb ben getrageneren ©äfcen »iel "Parlanbo (oft in 3, 4 Stimmen

gange bleiben fang), eine leichte, ftd) gern unterorbnenbe ^nftrumentation, bie

aber babei gern bureb artig belebte ober aud) fd)on heftiger aufftorenbe

5Jcotioe »ormärtS treibt: bat ungefähr mären bie bers>ortretenbern 6"ho»'aFters

güge ber 3ugenbmerFe. S3efonberS intereffant für ben aufmcrFfamern ®eobs

ad)ter ber ßhitnnd'elung ftnb bie ©puren beffen, wat ftcb nadh, geljn unb

$wan$ig 3a()ren in ©pontini ober 2(nberen gu entfd)iebener ©eftalt entfalten

follte. ©d)on frü't) laffen ftd) jene sföraati , menn aud) fd)üd)tern unb leife,

bemerFen, bie ©pontini'S impetuofer, feurig bemegter ©eift gleid) anretgenben

©tod)eln in bie ßantilcne mirft, um bie aufmadenbe fieibenfdjaft heftiger

geibren gu mad)en. £ie (Joforatur in ben erften Opern geigt, mie bat

©eegefid)t bat 23ilb anFommenber ©d)iffe, ehe fte gum$origont auftauchen, —
jene (Koloraturen Siofftni'S »orauS, mit benen gmangig %at)Ye fpäter unfere

©dettanti gcfpielt l)aben unb bie \ei$t alt «edinifebe ober fonftige OriginalU

täten miebergenoffen merben. 3" »>
la f°Ka in Maschpra" ftnb fo ortige

S3uffopar(antc;©älje, al§ nur je in Gimarofa'S ober ben beftern Opern

Stofftni'S ergebt haben ; ja fogar jene unterblieben (yreScenbo'S, in benen ftd)

t>or wenigen Sabren bie jjittige bet ^offt'm'fdjen ©eniu6 auf bat Äü&nfte
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unb Unbegreifliche ju entfalten febtenen, fmben wir in ber lebtgcnannteu

iDper, fo wie im „Teseo riconosciuto ," alfo 1798 unb 1800, gang beutlid)

porgebilbet. ©längenber, Fernpoßer, mannhafter fd)eintfid) äSieleS in ben erjten

sparifer arbeiten bergeftellt ju traben (mir fennen nur (Eingelnbeiten baoon),

bort) nod) i\t ber entfd)cibenbe Moment nid)t gefommen. Slber top er fomme,

mar fdwn entfd)ieten ; ©pontini, in römifebem fianbe geboren, t)Oct)finnigcn,

tfoljen ©eifteS, an SBerfen f(affifd)er $>oefte, an (Erinnerungen auS bem

flafftfd)en Siltcrtbumc fid) t)öt)cr (jebent, tjatte ^arB in einem 3eitpunfte bes

treten, wo eS in ber ttbat ben ©lang ber alten 3loma erneuert por ben

Äugen ber 2ßelt auSftral)lte. £ßa» aud) ben g-ran^ofen beS 19ten %ai)v*

bunbertS pon ber nüdternen ©cbiegenljeit altrömifd)er SRepublifaner (bie

ja Sftom fclbfl aud) ba(b genug begraben fyatte) abgeben mod)tc, — bie un=

geljeure £t)at ifcrer Dteoolution, bereu (efcte Bonner man nod) eben fernab

rollen borte, taB unter ber (Sonne be$ Oriente unb Stalienö »ererbte £eer

wie aufi 3lomS befter 3eit, ber #elb, ber bie ©efd)icfe JranfrcidjS unb balb

(EuropenS in mächtiger £anb gu wägen fid) unternahm : ba$ mar eine Ums
gebung, einen Meinen ©eift ju erbrücr'en, einen ftarfen jcbod) l)od) emporgutrageu

moljl fäl)ig. (Eorneiüe'S Dramen, bie gan^e Flafftfdje SRid)tung ber fron^öfts

fd)en Sragöbie fd)tencn fid) nun erft ein SSolf ; ba$ mit iljrem 3nbßlt nid)t

blcö 3^it »ertrieb, nacbgcfd)affen ju Ijaben. 3>n tiefen ©lang, in tiefe l)od)s

erl)cbenbe (Erregtheit politischen unb friegerifdjen £>afepn§, in bie^itte einer

eben ta »on ityrer meltgefd)icbt(icbcn 3Üid)tigFeit erfüllten Nation trat ©.,

gugleid) mit ber PorauS befd)loffenen Mbftcbt, l)ier einen böfyern @d)aup(afj

für fein fünfHertfd)eö ©djaffen, mie fo »tele feiner fianblleute, fid) gu ge?

winnen. Süer felbfl große 3^iten erlebt, wer je feine 23ruft pon gefd)id)tlid)en

(Erinnerungen unb ber 3ünbbarfeit eineS EünftlergcifteS bat fd)wellen ge?

füt)lt, fann ben (Einfluß tiefer Umgebung auf einen ©pontini ermeffen. (ES

fam aber nod) GrinS bingu (mir erinnern unB freubig, wie entflammt nod)

nad) langen Satjren ©pontini baoon fprad)), nod) ber %unte gleidjfam, ber

ben fd)on innerlid) tief wüt)Ienben 23ranb in i)ok)e g-lammen ouffd)(agcn ließ.

3Me6 mar bie erfte©lucf'fd)ejOper, SPbigente in 3Cu(i$, bie

©pontini in ^ariS borte. Söie G?t)erubini bei bem erfreu jjbren einer £>aübns

fdjen ©infonie gemeint Ijaben foü, fo entbrannte ©pontini, al§ Unn ber ©eniu£

nat)e trat, ber it)m gu einer neuen £cbenSbai)n nod) ben legten entfebeibens

ben SÖinf geben foltte. g-ortan mar bie 3eit beS fußen ©pielenS mit XÖnen,

bie 3eit bc£ @enügen§ an tenben^lol l)ingefireuten Zeigen ber ^onfunft, an

einzeln aufflammenben lmifd)en (Ergü|fen, an ben leichtfertig geiftrcid)en

Klaubereien ber italienifcben SSuffonerie, e§ mar hie Seit ber italienifd)en

Cper für ©pontini porüber. 2ßie früher ber 35eutfd)e, ©lucf, fo mad)te

nun ber 9tÖmer, ©pontini, (Ernft au$ ber ©per. (Er faßte b°bß/ welts

gefd)id)tlid)e Süifgaben, pertiefte fid) in bie pfaftifd)en formen be6 franjö*

fifd)en Drame lyrique unb befd)loß, baß feine Oper por Stllem unb burd)au§

2)rama femi, bramatifd)e äBatjrfyeit tjaben muffe. S" ber £l)at ifl biefe

Ueberwinbung beS "ülngebornen unb ütnerjogenen, biefe ©rl)ebung über ben

©eftd)t6Frci6 be§ eigenen febönen SUiterlanbeö, tiefer 58erjid)t auf eine 3fiid)=

tung, bie fd)on fo lod'enbe (Erfolge t)atte gewinnen laffen unb ftetS (wie wir

neuerbing§ an SRoffini unb feinen ©enoffen feben fönnen) bie große, pers

gnügung6füd)tige OTenge für fid) haben wirb, ein nid)t genug ju pereljrens

ber 'ütRoment in ©pontini'S ßeben; man muß eS fd)on anerfennen, ba nur

einem feiner fianböleute (unb unter günfligern 3}erl)ältniffen) eine fold)e

Sßiebergeburt moglid) unb gu einer neuen, eigentl)ümlid)en Dfiid)tung gewor;

ten ifl, nä'mlid) Cuflo, wä^renb ein Hinterer, (J^erubini, jwar bie italienifd)e
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äßeife »erfaffen unb ftd) mebr ber beuffdjen Sßcifc genähert, l)ier ober Feinen

neuen ©runbgcbanFen gur @rfd)emung gebraut bat fo aufjerorbent(id) aud}

übrigens feine Jßerbienfie ftnb. SBie einfi ©lucf bie 2(nnel)mlid)Feiten ber

gegenuberftebenben Sd)ute, fo befaj? Spontini jene SReijmittel, unb t^atte ftc

fd)on fru'b in ^Bewegung gefegt, mit benen naebber sRofftni bie 'Jftenge an

ftd) 30g unb ber fo genannte Gfomponijt aller SQiÜfytHe würbe. Grö mujj

nod) erwogen werben, baj; bie italienifd)e Ieid)te Sfßeife »ielletd)t bem bamalis

gen üßacbtbaber perfbnlid) mebr gugefagt l)ätte; benn ber efyerne Napoleon

liebte bie leiebte unb weid)c Sd)reibart eineS ^paefteflo, unb batte eS nid)t

unempfi'nbfid) gegen Gfberubtni unb Stnbere ut erfennen gegeben, wiewobl er

u. Sofepbine (fooiel wir unterriebtet ftnb) aud) ben Spontini'fd)en Sd)öpfuns

gen ba(b unb in bebeutenber Sßeife 3(d)uing unb s2Cntt>ett febenfte. £)a§

erftc Sßcrf, baS ber neuen 3fiid)tung©pontini'S entfprang, war «bie äkftafin"

nad) SouiS ©ebid)te. (Sie erfd)ien 1807 unb erwarb ben großen gebnjä'brigen

^JreiS (unter ben Witben^erbern waren Gfberubini, fiefueur, 9LRebuf, ©offec,

©retro, Nerton, Ofatel, ^erfuiS, Ärcuger, ©oloirof, spaeftello, Süinter u. 5(.)

fo wie btS auf ben beutigen Sag einen bleibenben spiak auf allen Sbeatem
Gatropa'S. ©pontini wanbfe ftd) nad) it>r einer Oper gu, bie »ielleidjt burd)

baS ©tubium ©lucfS hervorgerufen war: einem „Oreft," ber alfo bie Mittels

tragobie gwifeben beibenSpbigenieu beö altern 'üCReifterS gebiibet batte. Mein
(anberer Umfta'nbe nicf)t ni gebenfen; bie burd) ben fpantfeben Äampf ges

reifte unb nad) biefer ©eite gewenbete Stimmung ber Nation fübrte »on

tiefer antifen Stufgabe gu einer ber 3eit unb bem bamaligen SbeenFreife

näber liegenben, gu „fterbinanb Qfortej," ber 1809 erfd)ien, ben gur ^Jrci6s

bewerbung gefegten Sennin gwar »erfaumte, im ^Jublifum »on gang (Europa

aber gleid)e 3(nerfennung u. St)eifnabme bis auf ben beutigen Sag erlangte.

9Jiit tiefen beiben Opern, ber „SSeftalin" unb „@orteg," war ber europaifd)e

SRubm ©pontini'S wie aud) fein fünftlerifcber @baraFtcr entfd)ieben; er

Fonnte fld) befeftigen, erweitern, nad) neuen Seiten i)in auSbilben, ifl aber

burd)au§, im Fonfequenteflcn g-ortgange, berfelbe geblieben, nad) fo »er*

fd)icbenen Seiten er ftd) aud) gu bewa'bren batte. 25ie ©runblage biefeS

GbaraFterS war ba$ reid)e Naturell beS %taüenev$, wie eS ftd) in fd)Öner

©inn(id)Feit, febenbiger gfantajte, reger, leid)t leibenfd)aftiid) auflobernber

Grmpftnbung fd)on »ollFommen entfaltet unb in ber italifd)en Opernfd)ule

bereits m jener ftd)ern Normung, gu jener (htrbwtbmie unb S3ewegüd)Feit,

gu jenem Stppiomb erlogen batte, bie ftd) burd) alle italifdjen ÄunftwerFe

(nid?t bfoS in ber Wlufih auf eine »ortbeifbafte SBeife geltenb macben, wes

fentlid) »on ben beutfd)en ©runbformen unterfd)ieben. £)iefe$ Naturell ge*

wann ftd) nid)t bloS bie gi'infhg feften formen beS franjbftfd)en Srama, baB

mit feinen pfeubo;ariftotelifd)en Grinbeiten, mit ber einfad)en, un»crwicfelten

£anbfung, mit ber JBefcbrä'nFung auf wenige £auptperfonen eine »ortrefflicbe

©runtiage für bie Oper giebt unb ftc bei ber geringern 33erflä'nblid)Feit beS

gefungenen äöortS unb ber Neigung ber 9JtuftF gu lürifcbem unb pbantajtU

fri)em llmt)erfd)weifen nod) immer wenigjlenS in allen £auptjügen Flar ers

bält: eS fanb baffefbe in ben ©runbgeftalten frangöftfd)en 35afennS aud)

tKpifd) fiebere formen, in benen eS ftd) fejligen unb ju beftimmter, benimmt

wirFenber @rfd)einung concentriren Fonnte. ®aS Gbevahvevfo im frangojts

fd)en (JbaraFter ftetlt »or Wem bie S3ilber auf eineS jugenblid)en , lebhaft

erregten gelben in abeliiier, Friegerifd) glänjenber Haltung, burdjwärmt »on

ß"urtoifte unb 3ärtüd)Feit , aud) wobl jTd) jener moellesse, jenem 5(ufgeben

teS ©einigen im Sinnlid)en bingebenb; u)m gur Seite, in febr »erroanbter

©eflaltung, bie fran^öftfe^e amante, järtlicb bewegt, fein, »oft frango^er
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©rajie, flct$— felbft in ben Momenten füf; erregter ©innlid)Feit —• in nobler

SBeife erfd)einenb, unb, mct)r oB bie bcutfclje ©eliebte, jur 9tepräfentation

gewohnt, bie bem ^ran^ofen felbjt in ber ©infamfeit unöergeffcn bleibt.

3l)nen tritt gern ber Tyrann gegenüber, in fur^Iidjcnt
l

3JIad)tgeprängc unb

mittag aufa,äl)renber ßeibenfd)aftlid)Feit; ben föreiS biefer ©efialten fd)liefjt

bann ber ßberpriefter, mit all' ber pontiftFaten ipotjcit, ©emeflenfyeit unb

Salbung, aud) wol)l mit bem ftet) nid)t länger bergenben 5pod)mutl) unb

Strgfmn, ben man in <yranfrcid) biefem (£l)araFter bei^umeffen gelernt fyat.

£>iefe 9)erfön(id)Feiten (ber üftebengeftalten gu gefdjwcigen) in einem grofjs

ortigen, bie ä.eibenfd)aften t)eftig aufregenben fiebenSmomente begriffen, bilben

feie Aufgabe, ber ftd) ©pontini wibmete. (Fr erfüllte ftd) gan$ mit ifyrem

erhabenen Stnblicfe; wie lebenbig, bah beweifen gleid) feine SJtitornefle , mit

benen er in fdjarfer 33e^eid)nung, mit ftüüc unb ^radjt biefelben »orauS

anbeutet unb auf bie ©cene führt. Die gan^e Smpetuofttat feineS füblid)en

SftaturellS warf ftd) in bie leibenfd)aftlid)en Slccente ber Diftion, unb bei bem
fyöbern unb l)Öl)ern Stufgä'^ren ber ©ewegung $og er meljr unb mefyr bie

©timmen beS .Ord)efterS in ben Fod)enben, rafilofen ©trubel, warf er in

feltener Kühnheit bie ftärfften ©egenfäfje an unb neben einanber, u. fd)altcte

mit waljrfyaft autoFratifdjer ©id)erl)eit über alle 5Jiittel, bie ftd) alle, wie

alle Gräfte feineS ©emütfjS, bem einen Swedi ber ©cene Eingeben mußten.

Dtefe Gräfte, an fofd)e Aufgaben gefefct, würben jügefloS geworben fean, ijätte

it)nen nidjteinftarFer, felbftbewußter, inber©d)ule franj. ^tlafftcität geregelter

unb gebilbeter ©eift geboten, ©pontini frfjeint früf) begriffen ju fyaben, ba$

bie ^erfonen feiner £)per nid)t Snbiöibuen, fonbern öicfmefyr Inbegriffe

ganzer 9Jtcnfd)enFlafien , t«pifd)e formen beftimmten (FfjaraFterS , ba$ feine

Situationen nid)t »erein^elte S3egebniffe, fonbern »tclmefyr bie &u il)rem

©tpfel geführte ©ntwicfelung ganzer 3uftänbe ftnb. 3n breiten Waffen führte

er, bi6 ju »oder ©ättigung, bie ©Über biefer Vorgänge ober ©timmungen
balb gefonbert, balb neben unb gegen einanber auS , er wufjte 9ftaum für

SebeS, unb bamitOrbnung, 3tlarl)cit, »otleSöirFung für 2llle§ ju gewinnen;

wenige grofje 33orfteüungen erfüllten il)it, boten if)tn Stnlafj unb Sftaum ju

reidjen (?rgüffen , unb waren ftd)cr itjreS GrrfolgS auf ben ungegarten unb

unoerwirrten 3uf)örer. tiefem innern S3cbürfniffe trat ein äujjere$ förbernb

jur ©eite. 3>ene ^)erfonlid)feiten ber flafftfd) ; franjöftfd)en 23ül)ne nutzten

fürfWdje femi, »on Waffen be6 £ieere3,.be$ SJolfS, »on jal)lreid)em f^offtaat

ober feier(id)en $)ricfterfd)aaren unb allem glanpolfen 2tpparat irbifdjer

9Jiad)t£>oüfomment)eit umgeben, ©pontini'o tiefe ß-inftdjt lofte bie aners

Iäf?lid)e Aufgabe, audti für biefe Waffen Sftaum 31t fdjaffen ; er entfaltete leben

bem fürftfid)cn unb feftlid)en einen muftfalifdjen g-eierg(an$ in entfpred)enber

fyüöe unb $>errlid}Feit; er führte, wo eh an ber 3eit war, J»ie <£l)öre be§

aufgeregten JßolFeS, be$ Friegerifd) begeifterten $eere§ felbfttljä'ttg cingveifenb

in bie jpanbtung unb il)re fieibenfcfyaften t)«nein, unb ein energifdjer, burd);

auS wo nur immer moglid) fd)altenbcr unb treibenber, mit Slapoleon'fe^cr

Sßillcnöfraft unb oft bem ^riegSfeucr jener 8«t erfüllter SRl)i/^mu§ führte

alle biefe Waffen ber (?l)Öre unb be§ Drd)cfterS, atic jpanblimg ber ^aupts

perfonen wie ber mitfyanbelnben
<HRenc\e ober ber l)ereinbraufenben unb

gaufelnben 3!än^erfd)aaren in »ollfornmenfter (¥inl)eit jum 3'd. ®od) jene

SöerFe leben nod) in »oller <yrifd)e unter un§, ftnb un8 Stilen genau bes

fannt unb fo wertl) wie ie; ei bebarf bal)er über ibren3nl)alt Feiner nä()cm

Sttt^einanberfefeung, bie »on bem -CerfajTer ol)ncl)in bereits »or Sauren (in

ber 23erl. muf. 3eitung, in ber ßacilia unb in ber ©cfangfeb,re) gegeben

ift, unb bie er— bei jtetS unücranberter 2(n(Td)t t>on ©pontini'5 Fünftlerifdjem
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Sötrfen — nod) jefct in SSe$ug nehmen fanit. 9?ur »orü'bergebenb berühren

wir beiläufige, obwohl t)'6<t)ft »erbtenfHicbe £bäfigFeiten, bie Spontini in jener

speriobe entwickelte. 2U3 Sirector unh lüciteigentbümer ber ttalienifcben Oper
im Obeon erhob er burd) äkröoüFommnung beS SängerperfonalS unb beS

OrdbeftcrS baffelbe $u höherem (Blande, unb fefcfe »on 9Jlojart ben „£>on

%uan," Cosi fan tutte u. „frigaro," »on $!aer „©rifetba" unb „GfamUla" in

Scene. Grr ftiftete unb leitete Gfoncert? für ernjle 9J?u(if, in benen unter

Sfnberem neben ^ergoIefe'S Stabat matcr ^Ro^ort'» Requiem, Sinfonien von

fyaybn unb Sä£e au» beffen „Sd)Öpfung" aufgeführt würben. Unter ans

bereu Grin^elnbeiten febrieb er $u Salieri'S „35anaiben" ein grojjeS .fBaüet,

1814 eine Oper „Pi-Ia»« , ou le roi rt la paix," unb 1816 im herein mit

$5erfui» , Nerton unb Ävreu^er ein fteftfpiel (Opera bellet) ,,le« deux rivaux,

ou les fetes de Cythere;" »ou befben ftnb bem 33evfviffer nur bie £ertbüd)er

befannt. 3>on Funftgefd)id)tüd)er SBcbeutung war bagegen bie britte grofje,

in berfelben 3eit für ^ranfreid) gefebriebene Oper „Otnmpia," nad) einem

Sfcrauerfpiel üon 23o(tatre für Spontini bearbeitet, ©iefe Oper t)atte in »Paris

feinen bebeutenben (Erfolg, wenigftenS behauptete fte ftcb nicht auf ber 33übne,

wie tfyre SSorgangerinnen. Sie würbe bamalS mit einer tragifeben Rata*

ftrophe gefd)loffen ; wäre biee> ber ©runb gewefen ? %bet SRofftni'S „Otbeßo"

enbet ebenfattö mit einem tragifeben Sd)Iage, ©(ucr'S „
NHrmiba" bat ebenfalls

einen bod)patl)etifcben, wabrbaft tragifd>en SluSgang ; enblid), als Olnmpia
nad) Stoßen abermals in *pariS mit ihrem jefcigen (bfenben unb beliebigen*

ben Scbluffe in Scene gefegt würbe, bat fte ebenfalls ben ihr gebührenben

spialj nid)t bauernb behauptet. Unb bod) waltet in iljr bajfelbe ^rinetp, wie

in ben »origen jwei Opern , unb cvfdjeint in böserer SReife. £od) tritt in

ib,r ein neuer G?harafter, ber ber Statöra, auf, beffen Schöpfung allein febon

ben o.roBen ÄtinjHer bezeichnet hätte. Stfllein eben jeneS ^rinjip, auS bem
b\: Spontinifi)e Oper hervorgegangen, hatte ftd) in ben ftranjefen ausgelebt.

S0?an war an SftapoleonS Siegen unb Dfteberlagen ber friegerifeben Sperrlid)::

feit, ber gewaltigen Gnfd)ütterungen unb Erregungen mübe, bie 3eit ber

9ceftauration war mit ihren ruhigem, priüatern %nteveften, mit ber geite

»ertrciblicben ®efd)äftigfeit unb ben beutlidbcr in ben äJorbergrunb treten^

ben ßüfternbeiten aud) ein inneres S3ebürfni|? ber ermübeten Nation ges

worben; fte beburfte ber IBhiftf 9tofftni'S, unb gebar auS tiefer Stimmung
unb 3cit berauS bie Oper Sfuber'S, ber früher burd)auS ju feiner ©eltung

l)atte fommen fonnen. 5pier beginnt bie britte ^eriobe Spontini'S. 33ei ber

^weiten Einnahme »on ^pariS war eS, wo tcr ipauptbeweger be§ ÄriegeS

gegen Napoleon, ber Äönig »on ^reu^en, ein richtig würbigenbeS s2tuge auf

S;.^ontini lenfte unb benfelben bewog, alB erfter ©apenmeijler feine fernere

£hätigfeit bem ^Berliner Theater ju wibmen. Spontini betrat in biefer

neuen Stellung X)eutfd)(anb , unb würbe Mitbürger ber ^reu^en, bie bie

l)öd)|le JS5agni§ unb £afl unb ßuft beö SSefreiungSfampfeS getragen hatten.

„Olympia" war bie erfie Oper, mit ber Spontini feinen jefcigen Scbaupla^

(e§ war im 3at)r 1821) neu betrat: „(£orte,$" u. bie „33efia(in" waren fd)on

früher befannt unb beliebt worben. (?r tjatte ftd) mit Gr. 3!. %. ^ojfmann

jur Umarbeitung be§ britten %ft6 vereinigt, ber nun ba& ©an^c mit einer

gellen, friegerifd) heitern ^riebenSfeier fd)(o{j, l)Öc^ft entfpred)enb jener 3«it

wo man nad) febwerem fingen gegen unerträgliche fiaft wieber aufatbmete

in freubigem Selbftgefü'bl unb bclebenben Hoffnungen. &ie Oper gewann

ftd) unb itjrem Schöpfer lebenbigfte Zfyeilnatyme unb Jßewunberung, unb er«

^iett ftd) in ber @unfl be$ ^ubüfumS, bii> enblid) ber Äücftritt ber Silber

— ber einzigen Sängerin, bie ftd) biS jefet für bieSRoffe ber Statöra paffenb
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gegeigt — ifyren Sfuffüfjrungen ein unerwünfd)te$ (?nbe mochte. %m SBinter

bejfeIbenSal)re6componirte<5pontini gu 5?ojfeften ba$ fteftfpiel „fiaüa SRuFb,,"

nad) S^omaS 9Jcoore'S gleid)genanntem @ebid)te. Der große StnFIang, fceit

bie 'iücuftF fanb, mefyr nod) ba$ innige Snterejfe, bat ber ©egenftanb bem

GTomponißcn eingeflößt batte, bewogen itjn, benfelben gu einer Oper ums

gufd)affen. @o entjknb „Sturmabal ;" nur wenige 'äKuftFflücfe ouS „fialla

SFluPi)" waren in fte aufgenommen werben. Diefe Oper bot eine eigene

©rfdjeinung. Die fiiebe Dfeljangir'S unb üfturmafyal'S , bat @pie( FoFette

lüfterner ^Bewerbung einer Dritten um bie ©unft beS ©ultanS, ber 8Cu$*

brud) »on Griferfud)t unb £iebe£fd)merg, bat ©roden lang »erhaltener 3f?ac^c

unb 2krfd)WÖrung, — alte biefe ernften, tief eingreifenben Momente ber eigent*

lidjen $>anb(ung werben »on einem Reitern, wolluflberaufcfyenben (Elemente

getragen; bat SRofenfeft gu Gfalljmir ijl eh, in bejfen freubetrunfene £änge

Öd) jene ßeibenfdjaften mifdjen unb bergen. <Bo ift biefe Oper in eine %e$*

Iuft getaud)t, bie bem SSaüet fafl gleichen 2lntl)eil, wenigftenl (bie Slufgüge

unb bie 3aubers unb (?rfd)einung6fcene mitgerechnet) gleiten SKaum mit

ber #anblung einräumt, eine 9JcitteIgattung gwifd)en Oper unb Sßailet, bie

jene ä3orfte(Iungen au§ ber nädjften b,croifd)=tragifd)en SBergangenfyeit gurücfs

tretenb, bewältigt gletd)fam geigt in ber ßufl be$ g-riebenS unb wiebers

errungener ©elbftgeltung. GrS war bie erfre 2feft= ober #ofoper Spontini'S

geworben : eine Äunftgattung, bie ftd) bat nad)benFlid)e Problem gefegt tjat,

bie Intentionen ber freien föunß mit ben 2(nfprüd)en eine» glängenben

£ofe$ gu vereinbaren. Die Oper geftet außerorbentlid) unb bleibenb, obgfeid)

eB niefet an (Soften fehlte, bie ben ©lang unb SRaufd) eineS foldjen fyeflcS

gern mit leid)tern "Jreuben ober einer buvd) unb burd) ernfteren 9tid)tung

»ertaufd)t gefefyen Ratten. $lad) einer tief eingreifenben Umarbeitung te$

„(£orteg" wenbete ftd) ©pontini gu ber »on £l)eauton unter feiner fieitung

gebidjteten Bauberoper „Kleiber," bie im ©ommer 1825 mit großem S3eifaU

gur 2üiffiif)rung fam. Sßar in „SJcurmabal" bem S3aßet, fo würbe in biefer

neuen #ofoper einer SRetfye ber glängenbften 3aubererfd)einungen , bie gum
£l)ei( in ben fiüften ober ber GTöF(opent)ö()Ie »or ftd) geljen, weiter SRaum

gegeben, bie, mit eben fo glänjenber, in »iefen Momenten bodjft djarafteri«

ftifdjer SJcuftf begleitet, ber Sfiafymen für eine $anblung waren, gu ber ber

ßomponift feine gange alte Äraft neu, unb in einzelnen 3ügen mächtiger aI3

je, bewährt Ijatte. %i>\: folgte in gleicher £enbeng, obwohl auf einem gang

anbern ©djauplafce unb fd)on bcSfyalb gang anbere 9ttttte( erwäl)fenb, 1829

„"Hgneä »on £ob,enftaufen ," »on Sftaupad) gebidjtet, eine Oper »oü großer

Momente, über bie jebod) ein Urteil jefet au6gufpred)en ungiemlid) wäre,

ba fie im be»orftebenben SKinter gang umgearbeitet wieber erfdjeinen foß.

—

DieS ftnb bie großen fieiftungen, bie Spontini in feiner (Stellung jum preußi<»

fdjen fiofe unb Spater aufjuweifen l>at.; Daneben ift feincS junädjft für ben

3ten 2(uguft (beS Honigs ©eburtStag) beftimmten ^eftmarfc^eS unb preußis

fd)en SBolBgefangcS, unb einer 1826 gur Krönung beS ÄaiferS »on 0iußs

Ianb, gefdjriebenen , 1827 in S3crlin aufgeführten geft^mnne ©rwätjnung gu

tbun tfleinerer ß"ompofttionen nid)t ju gebenFen); über ba& Ic^tere, bem

äJcrfaffer unbeFannt gebliebene unb nod) nid)t IjerauSgegebene SöerF ift au5

tiefen ©rüncen nid)tS ^ätjereS anutfü^ren. — %n <5'5 Directoriats3:b,ätigFeit

^aben ftd> (wie e6 in foleber »ielbeneibeten, »ielfeitigft eingreifenben, nid)t un«

bebingt freien u. eben fo wenig unbebingt untergeorbneten ©teflung— gumal

einee 2(u6IänbcrS — Faum anberSmög(id)ift) mancherlei ^8efd)u(bigungen unb

©egenbcfdjulbigungcn »on lüiißgunft, Äabale, Unt()ätigFeit k. gelängt. Un§
fdjeint ei ungiemlid), wo nid>t unrec^tlic^, in einer @ad)e, bie nid)t «oflftänbig,
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glcidjfam aFtenmajjig t>or unB Hegt, nad) irgendeiner 9tid)ttmg einen AuSs
fprud) $u tt)un. Stur baS tfl gu fagen, bajj ©pontini oB Dirigent »oll

fteuer unb (Energie auftritt, unb ba|j er burd) bie Abtretung einer FontraFt?

lid) tfym juftefyenben jäf)rtid)en Gfoncert ? (?tnnat)me (unter bem tarnen

©pontinUf^onb) ^r wot)ltt)ätigem 3wecfe für bie Angehörigen bcr ßapelle

bem it)m untergeorbneten ^crfonal berfelben eine Meibenbe tyftidit bcr DanF;
barFeit auferlegt fyat. ABM.

Sn bem ArtiFel Sftellftab »erfprad)en wir, offen unfere Meinung bjer

bar^ulegen über ben föampf, welchen befonberS 0ieUflab 3at)re lang gegen

©pontini unb bcffen SöerFe gu führen für gut fanb. ?cad) bem inbcffcn,

waB obiger Auffafc über biefen merFwürbigen £onfefccr enthält, würbe eB für

ben Söerftä'nbigen nur überflüfftg , unb fonft barf er »erftcfecrt fetni , l>a$ baB

Sßefuttat be$ (Streite!, wie unb alB weld)e§ eB ftd) aud) auf Seiten ber

^art^eien geftaltct ijat unb nod) gehalten mag, niemals unb nirgenbSwo

»on einer anbern alB nur fd)nefl oorübergetjenben Sauer war unb fe»n

wirb. SBei einer anbern ®e(egent)eit bürften wir unS »iettetd)t mefyr $u

einem Söeiteren aufgelegt unb oeran!a§t ftnben. Die Umarbeitung ber Oper
„AgneS oon #of)enfl:aufen" ift wirFlid) im £erbfte 1837 erfolgt, unb 3«tung§*

berichte fpred)en ftd) fetyr lobenb barüber auB. SBir muffen un8 jcbeS Ur;

titeilB barüber enthalten, ba und felbjt baB SöerF nod) nid)t $u ®el)ör

fam. b. SReb.

©pontont, l) Afeffanbro, ein berühmter italienifcberftonFünftfer

beS 16ten SafyrfyunbertS, wenigftenS wirb er in jiemlid) alten altern ®efd)id)t$*

werFen alB fo(d)er angeführt ; aber äöerFe jTnb nictjt mefyr »on it)m öorbanbcn,

ober liegen fte irgenbwo in einem Arcfybe in Stalten »ergraben u. Sttemanb

ijat Äunbe baoon. — 2) 33 a r t o l o m e o ©. , ebenfalls ein ßontrapunFtift

bei 16ten 3"t)fl)unbert6. &n SÖerF Stimmiger Wabrigaten, weldjeö man
nod) »on ib,m t)at, warb 1567, u. ein anbereS 1583 ju 33enebig gebrucFt —
Der Stame ©pontoni war überhaupt 3 gan$e 3al)rl)unberte binburd) in

3ta(ien in ber muftFatifdjen Söelt berühmt.

<5porf ober ©porFen, ^ranj 91nton 5Heid)Sgraf »on, ein eifriger

SSeförberer ber ^JJuftF unb in ber ®efd)id)te beFannt alB ber 2krpflan$er beB

SöalbtjornS nad) Deutfd)Ianb, war $u fiiffa 1662 geboren unb berGrrbe eineS

unermefjlid)en SBermÖgenS, bat it)n beim aud) in ben ©tanb fetjte, fpäter

auB Hiebe gur 9JcuftF fo manchen tüdjtigen ÄünfHer auf feine Soften bitten

flu laffen, unb nod) mand)e anbere grofe Opfer biefer Steigung gu bringen,

wie g. SS. ba$ er juerfl eine Oper nad) italienifd)er 3Öeife in SSÖtjmen

grünbete. (?r flarb auf feinen ©ütern ju ßiffa am 30ften 9flär$ 1738, alfo

in einem Alter t>on nid)t »oüen 77 3at)ren. 10.

©pradjmafc^ttte, eine t>on Äempelen erfunbene Wafcbine, weld)e

ntenfcbtid)e Sßorter nad)at)mt. @ie ifi mit feilen »erfet)en, weld)e wie bie

gum ©predjen nötigen menfd)Iid)en Organe eingerichtet jtnb. ©ie l)at bat)er

ein Fünjthdjeg gRunbjlücF ober eine ©timmrÖljre, welctje bie ©timmrifee bcr

menfd)Iid)en fiuftrö^re erfc^t, eine Söinbtabe unb einen SBIafebalg flatt ber

fiunge, einen Fünfltidjen SHlnnb mit feinen Stekentfyeüen unb Sfcafentödjern.

Alte biefe £()eile werben burd) eine befonbere 'iS'cafdjinerie , wo^u klappen,

Gebern unb Fleine ipebel geboren, in Bewegung gefegt, wie bei anberen

Automaten (f. b.), ju beren ©attung natürtid) aud) bie ©prad)mafd)ine

gehört. 3tad) Äempelen baben aud) Anbere, befonberS Dr. Butler, ©prad)=

mafd)tnen ^er^ujleCfen oerfud)t. (SB finb bamit aber nid)t bie fpredjenben

Figuren ju »erwedjfetn. Diefe ftnb große puppen , ju weld)en verborgene
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Staren geleitet ftnb, bie burd) ben Körper bis gu bem Sftunbe geben, fo bog

caS, wa8 ein 5ftenfd) in einiger (Entfernung in bie Dtobre fprid)t, auS bem

9Jhmbe ber ^uppe gu fommen fd)cint. Grbcn fo war baS fogenannte u ns

ftd)tbare9Jcäbd)en bcfd)ajfen, mit welkem <Sd)ud>arb 1810 bis 1815

2)eutfd)lanb burebgog. (£6 war eine Äuget mit 4 ©djadtrompeten , an

9Jcetatlftangen bängenb unb burd) ein ©itter umgeben, gab auf g-ragen burd>

eine feife, fdjeinbar auS ber Äugel fommenbe tfrauenftimme Antwort. 2(ud)

bier mar eS bie stimme einer in bem Nebengimmer oerborgenen g-rauenSs

perfon, welcbe ben £on burd) eine iRÖbre unter ben fyufjboben unb burd)

baS ©itter biS einer trompete gegenüber brachte, wo er bann in biefe hinein*

fdjaflte unb, oon ihr gurücfgeworfcn, febeinbar auS berfelben ertönte.

Sprachrohr, ein äßerfgeug, mit beffen ,£>ülfe man bewirfen Fann,

ba% baS ©efprodjene oiel weiter als gewöbnlid), unter günftigen Umfianben

fogar über eine ©tunbe weit gehört werten fann. £aS Sprachrohr befielt

auS einer 6 bis 15 guj; langen iRÖbre, Wt;fd)e oben ein SJcunbftücf i)at, fo

groj?, bafj eS beibe Sippen beffen, ber in.bie SRöfyre bineinfpriebt, bebeeft.

Unten erweitert ftd) bie iftÖfjre etwaS. 9Jcan madjt baS @. oon 3irm, SSfed)

ober >pappe, (efctere inwenbig gefirnißt. ©ewÖtjnlid) »erbreitet fid) ber Scbafl

nad) allen iftidjtungen, fobalb er bem 9Jcunbe entftrömt ifi, u. »erfiert baber

in einiger (Entfernung oiel an Äraft unb £eutlid)Feit ; burd) jeneS fftoijt

ober werben bie@cba{!ftra()len gufammengefyalten unb genötigt, fid) oorgüg«

lid) nad) einer Nidjtung gu bewegen, woburd) fie benn natürlid) eine längere

Gatter unb Äraft bebalten. 3}orgüglid) bebient man fid) beS ©pracbrotjrS,

weldjeS nad) (Einigen ber (Englanber 9Jcorlanb 1670, nad) 2(nberen ber

Italiener 2(tf)an. Äirdjer 1650 erfanb , um Don fyokien fünften , g. 23. oon

Stürmen, etwaS berate, u. auf ©djiffen, um in einiger Entfernung fegelnbe

6d)iffe anzurufen. Dr. Seh.

Springer, SSincent, ber berühmte SSaffetljornifi, war geboren gu

Sung=23unglau bei ^3rag um 1760. ©ein Jßater war 9ftufifbirector bafelbft.

StnfangS war bie (Klarinette fein £auptinftrument; faum aber fyatte er baS

S3aJTethorn fennen gelernt, fo wallte er biefeS bagu , unb in Furier 3eit

tiatte er fid) eine große {^tigfeit barauf erworben. (Er reifte nun in ©efetl*

fd)aft mit bem Elarinettijten Stnton £aoib lange 3eit in £eutfcbfanb umher.

Sn Berlin, Hamburg, SBreSlau unb anberen Stä'bten erwarben fie fid)

vielen SSeifad; aber ein ungeorbneter ßebenSwanbel brad;te fie gteidjwohl in

fo bürftige Umfta'nbe, ba$ fie in ben S&irtljS häufern umbergieben mußten,

um nur baS Nötbjgße beS UnterbaltS 51t »erbienen. (Enblid) engagirte fie

ber Jßaron #od)berg auf >piagwifc. 2(1S bcrfelbe 1789 ftarb, fing baS alte

Heben oon Neuem an, biS fie enblid) nad) 2tmfterbam gingen unb (Springer

bier beirathete, woburd) er (Erbe ber <5d)mibt'fd)en35ucbhanb!ung würbe, bie

er nun einige 3eit felbft fortfefetc. I)er fran$öfifd)e Ärieg jcbcd) nöthigte

ibn, üimfterbam gu oerlaffen. 6r raffte bie dlefte beS fd)on bebeutenb gus

fammengefebmofgenen fd)Önen 23ermogenS gufammen, griff wieber gu feinem

Snflrumente, machte eine SReife burd) Deutfd)lanb, bann 1801 burd) Stauen,

unb faufte ftd) enblid) in SBÖbmen ein ©ütdjen , auf bem er bie übrige 3*it

feineS ßebenS , oon aller Äunft entfernt, gubrad)te. SBann er geflorben ifl,

fönnen wir nid)t met>r beftimmt angeben.

©p ring er ober Docfen, biegen in ben alten u. eigentlid)en glügeln

(f. grortepian 0) biejenigen 9teih.en ^öiger. weid)e hinten auf ben GflaöeS

rubten , burd) ben 3ftefonangboben binburd) bis gu ben «Saiten reidjtett

unb in weld)en bie fogenannten 3ungen eingefefct waren, welche mit ihren

©tikfcfren Nabenfebern bie ©aiten gum Klange bradjten.
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©pdnglabe,
f. SBinblabe.

©prima, ober fpringenbe Snteröalle nennt man in ber9JIuftf

fold)e, beren beibe £Öne auf Dem iftotenplane mebr als 2 Stufen einnehmen.

2>e naebbem baS gnteroall nun groß ober flein unb noeb anberS ift, wirb

natürlid) aud) ber Sprung benannt. &6 giebt £eqen;, Öuarten; £luintens

u. f. w. Sprünge, b. b- cS folgen 2 £öne unmittelbar auf einanber, wcldje

ein fokbeS 3«^»*»flW 3" einanber bilben. ©inige reebnen fogar bie übers

mäßige Secunbe febon ju einem Sprunge. Serunben machen übrigens feinen

Sprung, wobl aber febon bie Meine &erj.

©pitnb, ba5 Stiicf SSrctt »on hartem #irn; ober (friebenbofj, weldjcS

genau in ben »orberen %t)eil beS SÖinbfajtenS in ber Orgel paßt unb auf

ben Tanten mit fieber überwogen ift, bamit e§ winbbidjt anfebfießt. Sa muß
ber äöinbfafien feon, fonft würbe ber Söinb nid)t in bie spfeijfen bringen;

bamit man aber aud) bequem $u ben (Janjelfen unb beren 9J?ecbani$mu5

tarnt, wirb er bureb t>erfd)iebene Spunbe »erfd)loffen, meiere leid)t berauSs

3unebmen unb wieber E)inein£ufefeen finb.

©taab, i) (?afpar, gulefct jjofconcertmeifter gu ftulba, geboren $u

Damm bei 9lfd)affenburg, würbe 1753 51t g-ulba in bie Q-ürftl. Gfammermuftf

aufgenommen. Die Gfompofition batte er SCnfangS bei fiorenjittt in ^tiret)^

beim S3olanben ftubirt, unb bann unter ber fiettung be3 £ffi.ial g-ifdjer.

Der §-ürft jpeinrieb ernannte il)n 1760 $um GTenccrtmeifter , unb fd)id'tc

ibn aud) nod) nad) 9Jlannl)cim unb Stuttgart, um unter Gfannabid), fträn^ef

unb fiolli fieb befonberS im Jüiolinfpielen nod) mel)r gu oerooüfommnen. (?r

(larb am 19ten 2(uqufl 1798 am Scblagftuffe, in jiemlid) b^bem 3((ter. —
2) spater iObo S. , BenebictiHermönd) uub ^rofefjor ber 3J?ufif an ber

3(boIpl)i'fd)en Uniöerfität $11 fyulba, war 311 g-rauenftein im 5Rt)eingau am
23ften Sunt l 7i*5 geboren, unb batte bie Gfompofltion bei Äreußcr in 9Jcatnj

ftubirt. Grr gab unter Ruberem berauS: ,/2tnweifung jum einftimmigen

(£t)oralgefangc K." (1779), unb componirte eine ^afftonöcantate „ber £ob

^efu." ©r fiarb erft gegen 1814.

St a bat mater, ein berühmter geifHid)er ©efangStert in lateinifdben

^erjinen, ber anfängt mit ben SHJ orten: Stabat mater dolorosa (bie fummers

»olle Butter ftanb k.>, baber feinen Manien bat, in fd)led)tem, gereimtem

9Jlbnd?6latein ben Sd)tner$ ber beiligen Sungfrau beim £obe be$ GSrrloferi

fd)i(bert, unb in ber fatbolifdjen Äird)e aB fogenannte Sequenj, befonberS

an ben heften ber fteben Sd)merjen- sD^ariä, gefungen wirb, baber aud) »on

»ieten unb ben größten Äircbencomponiften in 'DZuftf gefegt worben ift, wie

»on ^ateflrina, ^pergoleff, 2(ftorga, ipaobn, Söinter, S^eufomm, Stun^, Seus

frieb. Damit traben wir wobt bie genannt, welcbe am glücflicbften in biefer

ßompofttion waren. b)3aleftrina feljte baö Stabat Sftimmig, s))ergolejl 2ftimmig

mit Begleitung (ijl weltberübmt) , 5^anbn mit £)rd)ciler. S2U6 äkrfaffer

be§ ©cfangtertcl nennen Einige Späbjle, am ofterften ^abft 3°bann XXll.

unb ©regor ; wabrfebeinlid) aber ifl ber 5)linorit SflfobuS be £5enebictiS,

genannt Jacopouus, ber Did)tcr, welker im 13ten 3a brb»nberte lebte, ein

gelebrter 3urifl war, aber, burd) ben 3!ob feiner- ®attin bewogen, 1268 in

ben Orben ber £ertiarier trat, fid) finjtern Bußübungen bi5 jum Söal)n|mn

ergab unb 1306 (larb.

Stabile, lumbale, wirb als ^aleftrtna'S Sdjüler angefübrt, unb

beffeibete in 3tom öerfd)iebene Gfapellmeifterftellen, nämlid) an S. ©iooanni

im ßateran »on 1676—1576, im ©ollegio ©ermanico, llngarico u. S. 2(pollinare

»om 5uli 1678 bii fjebruar 1690, unb enblicb, gu ©. Ilftaria Waggiore
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»on 15<?2 bi§ 1595. 3u SScncbig finb folgenbe SÖBerfe »on ibm gebrurft: 3

ffU'icber h- biS 8fHmmiger gjjo'cttcn, 1 S?ud> 5fHmmtger SRabrigalen, unb 1

SBuct) 4ftimmigcr £ifane»cn. 2tud) in ontcren Sammlungen finben fid) nod)

Gompofitionen »on ibm. 33.

Stabingfyer (6tabinger), ^CTJattta, mar ein £)eutfd)er»on ©eburf,

ging aber, naebbem er fTd) um 1770 einige Sabre in ftranfreid) aufgebalten

baffe, nacb Italien u. gab nun feinem tarnen, weil er in Stauen gu bleiben

befcblofj, eine italienifcbe Gnbung. Gr mar VirtuoS auf ber g-löte, unb

componirte aueb »iele gute €adjen für biefelbe. 3u Streng feforieb er

1784 bie fomifebe Cper „L'Astuzie di Beitina," bie aud) in ©enua unb

Gfterbag unb bann in Drehten; aufgeführt mürbe. 3u ^Bologna »erfertigte

er ba$ fallet „La Morte d
:Anig VI." Von 1805 an gab er gu Neapel

ein praftifcbeS Sournal ber 'üJhifif bcrauS, ba& aber balb roteber einging,

©ein £obe6ja!)r mujj in bie 3?it um 1815 faden.

Staccato (cbgef stac) — abgefroren; ber ©cgenfafc »on ligato

(f. b.) ; bie £cne follen gang für g angegeben, abgeflojsen, im Vortrage ftreng

»on einanber gefebieben meiben. 3m Uebrigcn fel)e man ben Slrtifel 2t bs

flopen. a.

Stabe, yrran;, ViolinoirtuoS unb Gomponifl für fein 3nf* rt"™nt«

2tu$ feiner ^'geubgefebiebte hegen Feine Ocacbricbten mebr »or. 1760 fam

er aß erfter Vielmift in bie Gapclie be$ £anbgrafen g-riebrid) »on Gaffel;

al$> aber bitter Gffer im folgen ben ^abre gum Goncertmeifier bafelbft er*

nannt mürbe, nahm er feinen Stbftfcieb unb ging auf Reifen. 1763 febrte er

wieber nacb Gaffel gurütf unb erhielt bie gmeite Gonceitmeifterftelle ; blieb

inbefj miebermn nur ein S^br, unb trat eine Sßanberung nacb Qranfreicb,

an. %n $)ari6, mo fein ©piel, befonber* im Slbagio, »iel Stuffebn erregte,

mürben mehrere Gompofitionen, als Variationen, Grercitien, (Sonaten ic,

»on ibm gebrurft. Um 1773 hielt er fid) längere 3eit in Strasburg auf.

£}urd) QfuSfdnveifungen alier s2Irt »crlor er aber enMicb feinen SRuf unb

»erriet in einen müfren CebenSmanbel. Um nur t>a$ Scotbbürftigfte gu feinem

ßebenSunterbalte gu »erbienen, mupte er in Dorffebenfen auffpielen, unb

meld)' flaglicbee Gnbc lev früber fo berübmte'JJceifter gulefct genommen baben

mag, »erfebmeigt bie ©efcbidjte.

©tabclmaier, Sobann, ^irebencomponift beS 17fenSabrbjunbert$,

mar au6 g-renfingen gebürtig, unb beranb fid) um 1600 in ber Gapelle beS

GrgbifcbofS »on Salzburg ; bann mürbe er gegen 1640 Grgbergogl. Cefters

reicbifcber Gapellmeifter unb gulebt Gapellmeifter gu ©räfc. Gr geborte gu

ben »orgüglicberen GontrapunFtiftcn feiner S^t Viele Steffen, 9Jiagniffcate,

5Kiferere'S, ^falmen u. bergl. <5ad)en mebr, meldje nod) »on ibm »orbanbetx

finb, beweifen ta&, aud) obne ba$> 3eugni(5 be$ 5})rätoriu6, melcber ibm folcbe*

übrigens mit ber größten Söereitroilligfeit ertbeilt. £>ie 5JiefJen finb 4= bi$

12ftimmig, unb tbeif$ bloß mit Orgel;, tl)eil$ aud) mit nod) anberer 23es

gleitung. Diejenigen feiner äüerfe, roelcbe mir nod) gebrurft bejlfcen, er*

fd)ienen in ten %at)ven 1610 bi$ 1660. Demnad) bürfte benn fein £obeS;

jabr mobl nod) über biefen 3^i tl'flum binauöfallen, unb er ein fetjr l)oijei

SCtter erreid)t baben.

©taben, 3ob,ann, berübmter beutfdjer Gomponifl be§ 17ten Sab*"5

t)unbert$, geboren gu Nürnberg 1581, mar guerft (um 1618) Organiff an

ber Äircbe (£t. Jßoreng bafclbjt, bann aber an ber Sebalber Äirrfe, u. jrarb

1634. Gr bat namentlich, »iele ^virrfenmerfe gefrfrieben, »on benen einige

noeb nad) feinem £obe gebrurft morben finb: 2Jcotetten, ^3falmen, U unb
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me^Yi(b\i $u 12?)fHmmige ®efcinge für &ird)e i\nb %>au&, u. 9(. ©eine"

weltlichen ßompoftttonen beftanben meift in $)abuanen, ©agliarben u. f. w.

Crr erfreute fld) eineS foldjcn SlnfeljenS, ba|? nad) feinem £obe eine OTebaille

31t feinem StnbenFen geprägt würbe. 2(uf ber einen <5eite berfelben ftanb fein

SBruftbilb mit ber llmfcb,rift Hans Staden aet. su. 55 anno, ©ine fleine

©eneralbafjlefyre , welche er »erfaßt l)atte, erfdjien erft 1656. ©ein älteftcr

©ot)n — 2lbam, geidjnete ftd) all Siebter auS, war aber Surifl unb SR.es

giftrator ju Nürnberg. Der jüngere — ©igiSmunb £l)eopl)Uu$
(©ottlieb) , geb. 1607 , warb bagegen ebenfalls wieber ein großer 9Keifter in

ber £onfun(t. 3m 3al)r 1635 erhielt er bie Crganiftenftede an ©t. fiorenj

ju Nürnberg, unb in biefer ftarb er aud) 1655 Grr war befonberS berühmt

a(6 gelehrter (Sontrapunftifl , unb mehrere von feinen %nftvun\entaU wie

SSocalmuftfen »erbreiteten ftd) weit, unb werben aud) jefct nod) in Nürnberg

aufbewahrt, ©ine s#nweifung jum ©ingen, welche er unter bem £ite(

„Rudimenta musica" IjerauSgab, erlebte »erfebiebene Auflagen, fetbft nad)

feinem £obe noefy. F.

©tabing, glä'njte ju ©nbe bei »origen SabrfyltnbertS alS erfte

©angerin bei ber £)per gu ©tocfljolm , war aber eine Seutfcfye »on ©eburt.

©d)on 1776 fam fte nad) ©tocf"f)olm unb warb für iljre ßebenSgeit bafelbffc

engagirt. DaS (?nbe tl)rer 23lütl)e fällt obngefäbr in bat %ai)v 1794; nad)*

getjenbS fdjwiegen wcnigftenS bie 3eitungen »on if)r.

(Stabler, gwei S3rüber, unb beibe $u ben auSge$eid)netften (Slarinet*

iiften unb 33affetb,orniften itjrer 3eit gebörenb, bluteten befonberS in ben

beiben lefcten £ecennien beS »origen 3al)rl)unbertS, wo fte bei ber fogenannten

Kaiferl. Harmonie ju Sßien angefiellt waren, ©ie trugen aud) SBicl gur

SSerbefferung iljrer 3nftrumente (f. Klarinette) bei, namentlich, burd)

SBermebrung ber Klappen, ßeiber fönnen wir nid)tS ©enauereS über il)re

fiebenSöerb.ältniffe berieten ; wab,rfd;einlid) gehörten fte $u ber Familie ber

folgenben ©tabler.

©t abier, ftclir, geboren ben I3ten Sänner 1754 in Sßien, unb ge*

florben ben 30ften ©eptember 1824, war ©ängerfnabe ber K. K. SpofcapeHe,

unb bilbete ftd) $u einem tüd)tia,en ©ontrabafjfpieler auS, unb biente über 40

3al)re in beiben #oftbeatern, fo wie im ©t. ©tepbanSbome.

©tabler, Sofepl), beS »origen SSater, geboren am 4ten Sfllav% 1724

gu SQBoifpafjtng in UntersOefterreid) , würbe gleichfalls im £of=0:on»icte ers

gogen, war einer ber 'iJJcitbegrünber beS äßittwens unb SßaifenfonbS ber

£onfünftler;©ocietät, unb ftarb, allgemein geaebtet, als ßapeßmeifler an ber

Sefuiterfird)e in Sßien ben 6ten Sänner 1777.

©tabler, Sofepl), beS »origen (mfcl, geboren in Sffiien ben 13ten

£>ctober 1796, f)atte einzig unb allein feinen Skter ftelir ©. ff. b.) jum

ßeljrer auf bem (Slaoier unb ber ©eige. 9Jcit 16 3al)ren erhielt er eine %nz

l^eUung bei ber erfien 33ioline im fieopolbftäbter Sweater, unb fur$c 3^it

barauf aud) an bem I)om;©t)or ber gKetropolitanfird)e; fdjwang fid) flufens

weife biS jum Ord)ejlerbirector empor, welche ©teile er »on 1819 biS 1831

nii)mlid)ft bcfleibete, alöbann aber bem $l)eaterbienfte für immer entfagte,

ha er bureb. bie 2lufnal)me in bie K. K. ^ofiapelle feinen l)cd)fkn Sßunfd)

erfüßt fat). ©. beftfct neben grünblid)en, felbfterwovbencn ©ompofTtionSs

Kenntniffen , aud) eine fruchtbare ©rfi'nbungSgabe , unb wenn er fogar in

feiner ä>aterftabt einen miniem ©rab »on S3evül)mtl)cit genießt, fo tragt

bod) wot)l nur ein jurürfge^ogeneS Sßalten unb feine fafl ju befdjeibene

5(nfpruc^Slojtgfeit bie ©c^ulb ba»on. Die jur ^ublintät gelangten SLVrfe
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befielen in: 3 Pantomimen „bie wunberbare glafebe," „Goroman, ber SBöfe,"

unb „bie äkrmäl)lung im 23lumenreid>e ;" 40 gjovttjicn Variationen für »ers

fdücbene Snftrumeute ; beSgfcicben SRonbo'S, 9)otonaifen, «potpourri'S u. bgl.;

£)u»erturen unb (JntreactS; £armonie; u. $rompeten;9Jcarfd)e, £luartetten,

Srio'S; 30 VioIinsStirten ; »iele San^artbien : Menuetten, Söoljer, ©atlos

paben, fiänbfer, @cofjaifen unb SCnglaifen ; mehrere (£oncerte,.ßieber, ©es

fange, Sfcoinanjcn, £3agateir$ it. m. 3t. —d.

©tablcr, 'äJiarimilian, Slbbe, geboren ben 4ten2fuguft 1748 ju^RelF

in UntersiDefterreid) , unb geworben ben 8ten 9co»ember 1833 in Söien.

©d)on in früher Sugenb mürbe er »on feinem Vater muftFalifd) unterrichtet,

ber, wiewobl »on ^rofeffion nur ein SBäcfer, bennod) »iel ©inn für bie

Sonfunft befafj, aud) juin #auSbebarf ganj erträglid) Violine unb £arfe

fpielte. 'DJcit 10 3at)ren war ber fleine %flax fd)on ein fermer ©opranift;

fam al$ (Sljorfnabe in bic Gifkr^ienfer ; Slbtei ßilienfelb, wo er auf bem

(Slaoier unb ber Orgel für fein Sllter fd)on SBcbeutenbeS teifiete, u. würbe

nad) »ollenbeten ©ramattfals©d)ulen jum ©tubium ber £umaniora in baS

SöMencr Sefuiter^Soflegium gefeiert. £>ort befleibete er aud) ben Soften bed

©eminar;£>rganiften , abfofoirte spbilofopbte unb Ideologie, liejj fid) in bem

S3enebtctinerftifte feinet ©eburtSorteS aß ^flom^e aufnehmen, unb würbe

üorfd)riftma0ig im 24ften £ebenSjat)rc auSgeweibt. äBäbrenb ctneS JDecen*

niumS »erfab ©. nunmebr wcdjfelSmeife bie ©eelforge auf bem ßanbe, unb

»erfd)iebcne ^rofeffiir:@te(len $u #aufe, bis gcrabe eben mit feiner ©mens
nung jitm Gfon»cnt$;>prior burd) bic ©äcularifation aüe 3tlofter;Vereine ber

öfterreid)ifd)en fianbe jtd) aufgelbft fat)en. Äaifer Sofepb II., welcher ©.

perfönlid) fannte unb fdjäfete , aud) öfter fdjon bejfen aujjerorbentlid)e

9Jieifterfd)aft im (£la»ier; unb £>rgelfpiel bewunbert batte, ernannte iljti

woblwoßenb $um Gomanbatar^lbt, SfnfangS (1786) in ßiiienfelb, brei^bte

fpäter ju Ärcmömünfter; in beiben, großen Verantwortlid)Feiten unterliegen*

ben Stellungen reebtfertigte ©. »otlfommen ba6 gefd)enfte 3utrauen feineS

gütigen #errn , unb umftd)tig wufjte er ba$ Sntereffe beS ©taate$ mit bem
SBeften ber feiner leitenben £)bl)ut übertragenen fJfänber $u »ereinbaren, fo

wie benn fpecicll bic lefctgenannte Stbtei einzig nur ibm allein bie ©rbaltung

beö gefammten, wirflid) »»rtrefflicben aftronomifd)en SfpparatS ju »erbanfen

t)at. %l&, wie befannt, balb nad) bem Sobe be$ un»ergefjlid)en 5Ronard)en bic

bebeutenbften Frakturen wieber ein^efe^t würben, »erblieb ©. im Slbbes

©tanbe, erbielt bie it)m entfaöenbe ^enfton, unb jura 9KerFmal ber Stilers

l)öd)ften 3ufricbenl)eit mit feiner SlbmimftrationS s Verwaltung bie Grt)«ns

Gfbargen alö 6"anonifu§ unb (?onfiftorialratf). 3wölf %al)re binburd), »on

1791 bil 1803, lebte er unabhängig unb meift gurücfgegogen in bem großen

SOßien, ^RandjeS au^arbeitenb, blo§ für fieb unb feine »ertrautefte Umgebung ;

im freunbfd)aftlid)en VerFebr mit Wojart, $at)bn unb 2flbred)t6berger ; ein

ftetö willfommcner ©aft in ben funftftnnigen ^amiliencirfeln ber grreiberren

»an ©mieten, ^utbon, Sacquin, Dcatorp, ber ©bleu »on Srattner, ÄeeS,

^önigf^ein, Äur^borf u. ». St. $lad) Stblauf jener 3«itfnft würbe er gum
Pfarrer in ber JBorftabt Stlt;£erd)enfelb befignirt, unb 1810 in gleid)er ©igen*

fd)aft nad) bem sIRarftflecfen S36bmifd)=^taut »erfeljt. 2)ort war e§, wo er,

»on länblid)cr Sfllufce begünftigt, auf Sfnregung gweier, fein b<>b«$ Salent

wal)rl)aft ju würbigen berufener Äunfifreunbe, bei ©rafen 5Rorij »on Diets

rid)ftein unb 4>ofratl)6 »on gftofel, gur ©ebäd)tni§feier beä werft ^einrid)

»on (JoHin juerft bie 6"l)Öre au6 beffen Sragöbie „^olnrena," fpäter aber

aud) beffelben £3id)terS Oratorium „bie ^Befreiung »on Sjerufalem" in OTujtf

fejjtc: Sonwerfc, weldje glcid) bei itjrer erften, fo wie bei jeber wieberl)olten
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^Jrobuctton einen folgen ©ntbufTaSmuS erregten, ber nur bem (?rftaunen

über bie 9Jtbglid)Feit gIeid)Fam, wie ein fo reid)begabtcS ©ente bi6 gur

©cbetbegra'nge beS gurü'cfgelegten ManneSalterS ben klugen feiner Mitbürger

»erborgen bleiben fonnte. Slber eben bie $unel)menben 2>abre, »erblinden mit

ben SSefd)wcrltd)feiten ftrenger ülmt$pflid)ten, oerfefete'n il)ii in einen FränFlU

d)en 3uftanb, weld)er it)n befttmmte, 1815 feine ©teile niebergulegen. 2>cr

rubige, forgenfreie 2lufentl)alt in ber Reitern Äaiferftabt, ber ungern ents

bebrte Umgang mit mertben ftreunben, bie ben muntern ©reiS in Finbltcber

fiiebe »crebrten, bitten ba(b ben günftigjlen Grinfluf; auf bie abgefpannten

ÄörperFräfte. ©. erbolte fld) »ollFommen, unb geno(j bis $u feinem fanften

<?ntfd)lummern einer ungetrübten ©efunbbeit, fo ba$ fclbft bie ßafl öon 85

fiebenSjabren weber auf ben©inn beS ©eftcbtS, nod) auf ber SSeine SRitbrigs

feit nadjtbeilig einguwii'Fen »ermod)te. ftagtaglid) tH-rridjtete er fein Mejjs

opfer, promenirte mebrere ©tunben im freien unb oerfä innre nie, mufiFa*

Iifcbe Äreife $u befinden, befonbcrS wo MeifterwerFe feiner Cieblinge $anbel,

^Jlc^art, jpanbn unb ffberubini gu ©ebor gebrad)t würben, beren gelungene

9fu5füt)rung ibn alSbann aud) ftd)tltd) »erjüngte. föafi SSeetboven, beffen

Sßiefengeifl er FeineSwegS oerfannte, bennod) gemifferma&en feiner 3cit ents

frembet erfebeinen muj?te, ift naturbegrü'nbet unb bebarf FdneS pfod)ologifd)eu

SkwetfeS. 3n ben @rbolung$fhmben befd)äftigte er ftd) fortmäbrenb mit

fleineren GTompofttionen, beren mebrere nad) ibrer SSeroffentlicbung ben ges

ljaltt>ollfien Crrgeugniflfen beigegä'blt mürben ; fammelte forgfa'ltig Materialien

gu einer »aterlänbifdjen 9RuftFgefd)id)te , unb ercerpirte in ber 3t. Ä. £>of*

SBibliotbef bie intereffanteften ©teilen a\x$ ben ipanbfcbriften alter niebers

Iänbifdjcr Meijter, bei beren Uebertragung in unfer tjeutigcö Sftotenfyftem er

Weber Seit nod) HJtü'be fd)eute. etilen Äunftjüngern, bie »ertrauungSooU an

ibn fld) menbeten, blieb er ein treuer SRatbgeber. Sorgfältig prüfenb fab er

ibre arbeiten burd) , tbeilte ibnen feine 3lnfid)ten mit, wa$ lobend; ober

iabelnSwertb er erfanb, eben fo flar unb unumwunben als gartfdjonenb

;

belebrte fte über ben redjten SSöeg, um 5-el)ltritte gu oermeiben, unb ers

munterte b<xh aufFeimenbe Talent, obne bureb bictatorifcbeS 2lbfpred)en ben

minber ^Begabten gu entmutbigen. äßie mannlid) feft er in bie ©d)ranPen

trat, alS eB galt, bie angefod)tcne 2ted)tl)eit bc6 Mogart'fdjen SRequiemS gu

»ertbeibigen, ift ber Mitwelt nod) in frifdjem SlnbenFen. ©o »on Stilen, bie

il)n fannten, geliebt; »on Stilen, benen er &Jnte6 erwieS unb im ©tillen ein

menfd)enfreunblid)cr SBobltl)äter war, gefegnet; »on allen Äunftgenoffen,

weld)c ben großen jßerluft ^u empfinben fabig waren, innig beweint, ging er

in6 ewige lyriebenltbal, mit bem beneibenSwcrtben Sftacbrubm eineS Garens

manneS, im ftreng|len ©inne beS aSegrijfeö. (?iner feiner älteften 33erel)rer,

SRitter o. 3!rattnern, errid)tete ibm auf bem fietd^enad'er öor ber ©t. IftavcuSs

£inie ein einfaches, im eblen ©tnle gearbeitete^ Monument, mit ber, »on bem

®id)ter ffaftefli entworfenen, paffenben ^nfebrift: „(Sin ^ricj7er rubet l)ier

beS ^eiligen unb ©d)önen ; er prebigte ba& Sftort beS 5perrn, unb fang'S in

Ebnen." 3m Sabrgang 1834 bei SSJiener muftfalifcben Stn^eigerS fi'nbet fld)

eine treu copirte Stbbilbung biefeS 35enfmaB. ©tabler'6 fammflidbe (Jörn«

pofTtionen, tl)eil§ gebrueft, tbeilS Manufcript, jmb, d)ronologifd) georbnet,

folgenbc: eine ©opran;2tric, t>on 3 ©treidinftrumenten begleitet; ein oier;

flimmige§ Salve Rpj?'na mit 33iolinen unb iOrgel; bie „SSSürfel; Menuette,"

ein muftFalifdjer ©djerg (erfte 33erfud)e jwifeben bem 10; unb 15ten CebeiiS*

jabrei; ferner, im 3üngling§; unb gereiften Mannelalter: 6 Strio'ö für

©aiteninfh-umente; 1 33ioloncell;(Joncert ; 13 (JlaoifrsSonatinen; 3 Magnifts

cate; 1 Kantate mit £>rd;ejter; l ßitanei; 1 FurjeMeffe; 6 ^lawierfonaten;
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3 aSiolinsjQliartefte; 6 Salve Regina; SO betltfd)e £ieber ; 1 Veni sancfa

Spiritus; 3 Missae breves; 2 Slitaneyen ; l SHltferere ; 4 Anttpbonen; 2 fos

lenne 5Reffen ; 2 spaftoraklRotetten ; Sftefponforien für bie Gfbarwocbe ; Strien

unb ©bore ju einem Scbäferfpiele ; 2 ©elegenbeitSsßantaten ; l Cbe »oit

Denis unb 2 "DIKelobrama'S ; enblicb »om 3>abre 1792 an bis gur legten

ficbenSepodje: 6 Gflaoierfonatinen ; 3 ftugen; 1 (Kantate; 1 haltet; 3 große

(febr fdjwere) «Sonaten; 6fhmmige Arrangements ber ^CRojart'fcben Opern:
„Sbomeneo," „Scbaufpielbirector," „Cosi fan tutte" u „3auberflöte;" „CM'eo

ed Euridice" »Ott ©lud1

;
„le tour de Neustadt" »01t Dallanrac ; „fioboÜScci,"

„OTebea" unb „©lifo" »on ©berubini ; »erfebiebene einzelne Sopran; u. 35aß;

Arien auf italienifdje £erfe; 1 ©erenabe; 1 Te Deum laudamus; l Offers

torium; 4ftimmige ©rabgefänge; 1 Sonate für ^ianoforte unb £orn; bie

eanonifebe Antwort auf Sofepb Jpaobn'S SBifttenfarte; 2 Scencn auS ,,^oIn=

rena" mit ©laoierbeglettung; mehrere 9J?enuetten; 4 neue Säfce ju einer

fremben 9J?effe; 1 Alma unb Regina coeli: 5 große ©bore au$ „^pohjrena;"

1 folenneS 9tequiem; „grüblingSfeier," Obe t>on Ätopftocf ; 2 jpnmnen
„®ott!" »on ©erftenberg unb Salvum facDomiue; ba$ Oratorium „bie 35es

freiung oon 3erufalem;" ber 50fte unb 112te *pfa(m; ein beutfdjeS :>Jater;

Unfer ;" 1 Salve Regina, Alma redemptoris , Ave U. Regina roeli
; ©bor ail£

„Urania" »on&iebge; 24 spfalmen nad)5ftcnbelSfobn; Offertorium : „Magna
et Mirabilia;" 2 ä}ocaf;©bbre ; io latcinifcbe Halmen für 4 SingfÜmmett
mit Orgel;23egleitung ; ^rälueium u. ^ianoforte^uge; 2 5ftejjen; 1 Fur$eS

SRequiem, Asperges , Vidi aquam , Tantum ergo xinC Ecce saceidos niagnus;

©bore ber perftfd)en Derwifcbe
l

2Jcewlcwi, 2fiimmig mit ©laoierbgf. — d.

©tabtmufifuS, aueb Stabtpfeifcr, ©tabtjinr
1

enift, Äunffc:
Pfeifer, AmtSmufifuS unb in einigen ©egenben fogar ipauSmann
genannt, f. 9Jeufifer. &n lefenSs unb erwägenSwertber Auffafe über baZ

Snftitut ber ©tabtmuftfer , »om ftreiberrn ». 5Rilti£, fkbt in ber ßeip^iger

allgemeinen muftfat. 3eitung 1837 pag. 825 ff.

Stagione (auSgefpr. ©tabfebjone), bei ben Italienern bie Seit, wo
Opern aufgeführt werben. Solcher Opern^eiten (Stagioni) baben fie nun
4 : bie ©arneöak, jyn'iblingS;, Sommer; u. £erbftftagicne. ©rftcre ifi bie öor;

nebmfic; fajl alle Stcibte, Faum bie allerFleiuften aufgenommen, baben im
©arnesal ibre Oper. Außerbem wirb in ben größeren Stäbten noct) eine

ober bie anber«, unb in ben größten werben wobl alle 4 Stagioni im 3abre
.gebalten ; »om Afcbermittwod) bü3 jjum ^weiten Ojtertage aber flnb in Qan&

Stalien alle $beatcr gefcbloffen.

©ta^Ifaitc, f. £ratbfatte.

©ta^lclaoicr, ein »on Xroigcr in I^effau 1792 erfunbencS Snftrtts

ment, baS bem ©ambencla»ie.re ganj äbnlicb war, aber aueb jefct fc^ott

gaitj »ergeffen ift.

. ©tafjlijarmonica, f. ^armonica.
©U^Ifpicl, beißt in ber Orgel baS ©(oefenfpiel ober bie (Tnmbef,

wenn ftatt ber ®löcfd)en Fleine Stablftangcn ober Gebern gebraust ftnb.

©rft in neuerer 3eit i>at bieS Stal)lfpicl mebr ©ingang gefunben, unb oer;

bient jebenfaüö aud), wegen be§ fct)6neren ivlangeö ber Stablfebern, ben
äJor^ug »or bem gewobnlicben ©locr'enfpiel.

©tatner ober ©t ein er, Sacob, ein gefd)icr"ter Saiteninfirumenten;

madber gu Stbfom, einem fleinen Dorre bei £all in Jlnrol, lebte um bie

Wlitte bei I7ten SabvbunbertS, unb war ein Scbülcr be6 berü'bmten 3nftru;

mentenmacberS Amati gu ©remona. ©r »erfertigte gang »orjüglicbeäiiolinen,

Wlinffltif*^ E^rUrn. VT. 30
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bie er, wie c$ tycipt, guerjl tyaujiren getragen unt) bo§ ©tütf für 6 ©ulben
»erfauft tyaben foß; fpa'ter inbeffen erfannte er felbft bereit So ertty, unb
»erbiente große ©intimen. 1669 warb er als jjofgeigenmactyer beS 8?rjs

tyerjogS ^-erbtnanb 6arl »on 3?aifer fieopolb I. beftätigt. (£r bebiente ftd)

beS #afeln"d)tentyof$eS, wefctyeS er ftd) au$ ©leirfd), einer ©rgenb tyinter bem
Spalier ©al^'bergc, felbft tyolte. ©eine Violinen geidmen ftd) burd) eine bes

fonbere 23auart unb burd) einen ganj »or^i'iglidjen Xon auS ; fte [tet>cn in

einem fe()r tyotyen äBerttye, fo baß ber Kenner eine ä'djte wotyl mit 300

£>ucuten bejatylt, unb bicS um fo lieber, ba bie äctyten fetyr feiten finb unb

fewn fbnnen, inbem ©taincr gerate in ber £eit, wo er bie fctyönfte Arbeit

lieferte, nid)t eben ber fleißigfte Wann war, unb bie lefcte ,3eit feincS fieben»

fonnte er gar nid)t arbeiten, weil er watynftnnig warb. äJiele Violinen

eriftiren unter bem tarnen ©tainer, ftnb aber feine ©tainer'fd>en gabriFafe.

©taincr lebte 1684 nietyt metyr. ©in SSrubcr »on ihm — IJJtarcuS mit

Vornamen, war ebenfalls Snftrumentenmad)er ju Sauten in.Cefterreid), aber

bei SB eitern nid)t fo beriibmt. — hr.

©tamentienbaj) ober ©tarnen tunpfeife, f. ©ctywiegel.
>5taintfc, l) *3(iiton £tyabbäuS, geboren jtt Seutfdjbrob in

S5Ötymen, in feiner Sngenb ein au£ge,$eid)neterS>ioloncelltnrtuoS, war mehrere

3at)re Gfoncertmeifter am Spfoljifcfyeh £>ofe $u $ftanntyeim , fetyrte bann ater

nad) >)3rag ^urücf, unb warb ©eiftlidjer, erft ßapellan , bann £ed)cnt ju

£eutfd)brob, enb(id) ergbifctyÖflid)er ßanböifar uno GfanonifuS im Stift ^u

Sdtbun^lau, wo er am 23ften Stuguft 1768 ftarb. — 2) Soljonn, trüber

beS »ortyergetyenben , großer SMolinfpieler unb ©tifter ber ehemaligen fog.

9Jcannl)eimer Sctyule , war viele Satyu (£oncertmeifter unt £)ircctor ber

' Snfli'umentalsGTammermuftF bafelbft, bis er mit ber ganzen 9ftanntyeimer

Gapelle nad) (2ftünd)en »erfefct warb, wo er gegen 1770 ftarb. Orr bat viele

SJiolinfad)eu , GToncerte, Sonaten, Solo'S, Sinfonien k. componirt, »ou

temn mehrere aud) geftoetyen worben jnib. — 3) Gfarl, älterer ©ol)n beS

»ortyergetyenben Sol)ann, geboren §u 9Jcanntyeim am 7ten Sttlai 1746, ftubirte

bie Violine nebfl ber GfompojTtion bei ßannabid), unb ftanb fd)on 1767 als

Gammermuft'fuS in ber bortigen (Kapelle. 1770 aber ging er nad) ^ariS,

wätytte bafelbft bie £3ratfdtye unb Siole b'^lmour ^u feinen (Jonce rtinftrumenten,

unb warb »on bem 5;>er$oge »on 9coailleS gu feinem £>efcomponifU'n erz

nannt. 1785 fetyrte er nad) Deutfdjlanb jurücr', warb 1787 ßapellmeifter am
fycfe von 5poi)en(ot)e=©d)ini:ig^fürfl:, 1789 für ein Satyr (Sowertmeifh-r unb

Dirigent ber (Joncerte ^u @affef, componirte im auftrage für oerfetyiebene

^)cfe, mad)te Reifen, auf benen er burd) fein watyrtyaft mcifteructyeS ©piel

ber äiiole unenblictyen 23eifa(l unb iRutym ä'rnbtete, unb ließ ftd) enblid) 1794

in Sena aB Unioerfttät§;(l'oncer(meifter nieber. Snt folgenben %al)ve ertyiett

er oon ber &atfmn »on Stupfanb für eine ityr überfanbte dompofttion eine

fd)Öne, golbene, reid) mit brillanten befe^te ©ofe, unb wollte nun aud)

eine Steife nad) Siußlanb unternetymen, warb aber freinflid), mu^te bie SReife

»on einem 3^tyre jtmi anbern »erfctyiiben, unb ftarb enblid) 1802, eine grope

9J?cnge Snftfumental; unb ä3oca(;@'ompofitionen tyinterlaffenb, worunter aud)

eine Oper, „IDarbanuS ©ieg," unb eine Operette, „ber oerliebte äJormunb/'

welctye ju feiner 3eit fa'mmtlid) mit @nttyufta£mu$ aufgenommen würben,

unb metyrenttyeilS aud) ©r^eugniffe cineS großen ©cnie'S ftnb. Die k^kn

Satyrc feineS SefcenS trug er fid) immer mit bem ©ebanfen an @olbmad)erei

umtyer. — 4) Stnton, jüngerer Jöruber be6 »ortycrgetyenben ©arl, unb eben;

fallS ein genialer £onfefcer unb )BirtuoS auf ber Violine, geboren $aSfflantv

tyeim 1753, fam früty^eitig nad) ^ariS, wo er eine 5tnftcliuig in berilöniciJ.
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(£apefle erhielt, unb auch gccjcn 1820 ftarb. (5r fchrieb eine große 'DJcenge

üon &ioIinfad)en , worunter allein an 10 »offe Duljenb Duo'S , bann Gfons

certe, £rio'S, Solo'S u. f. w. 23i§ in bie neuere 3^it felbft waren fte beliebt,

unb würben bauptfäd)[td) öiel »on jungen 33irtuofen gebraucht, dt berrfebt

tticl Sfnmutb. barin; bie IRelobien finb jfafjenb, unb bie barmonifchen 33ers

bä'ltniffe ungefuebt. 3efct freiließ bürfte nur noch wenig SKacbfrage mehr
barnacb fe»n. F. u. Z.

@ t am m aecorb. 2ßir tbeifen bie ©efammtmaffe ber 2tceor*e ges

wÖbnlicb in 2 #au»tclafjfen : Stamms unb abftammenbe 2(ccorbe ; jene beifeii

auch wobt © ru nbaecorbe, unb biefe entlebnte, gebilbete. Stamms
oecorbe finb burd) feinerfei 2(rt t>on llmfel)rung ober $8erwed)felungj

(f. b.) entftanben, enthalten »ielmebr bie jur S3ilbung einer Harmonie nötbis

gen Intervalle in ibrer erften , natürfiebften ©eftalt ; aber eS fönnen au§

ibnen burd) Umfebrung unb äkrwecbfelung wieber anbere 2dcorbe gebilbet

werben, bie fich bann ^u ibnen »erhalten wie3n>«ge äum Stamm, "• baber

ber üftame. So ift j. 33. ber reine ©reiflang, in Dur ober <

DEJ?oü, ein Stamms
aecorb, benn feine SBilbung gefebiebt auS ber 3»famnienfle(fung ber natürs

lieben 3nter»alle £eq , Quinte unb Cctawe, mit ber Konica im 33ajj, unb

burd) feine Umfebrung entftebt einmal ber Sexten; unb bann nod) ber

»Quartfertenaccorb. ferner finb Stammarcorbe bie Stccorbe über ber Domis

nante mit ber Septime unb Sftone. Der Septimenaccorb entftebt burd) 3"-

fi'igung ber Septime jum Dreiflange, unb ber üTconenafCorb burd) äufügung

ber 9cone gum Septimenaccorbe ; ai\B beiben aber laffen ftd? burd) Umfebrung

wieber »erfdjiebene anbere "Mccorbe bilben, b. f). inbem man ftatt beS ©runbs

baffeS ein anbereS %ntervatt in bie ©runfcftimme nimmt, ju welchem nun

bie übrigen 3nter»afle beS StccorbeS ein anbereS&erbältnifj aufmachen. 33cm

Septimenaccorbe flammen ab: ber Guintfcjctens, Srerjquartfertens lt. Secunbens

aecorb, unb »om üftonenaecorbe (f. b.) wieber anbere, bie fämmtticb nun ab;

ftammenbe Stccorbe l)ei$en. Sßlan barf allenfalls, um ein ficbtbareS 3^id)en

gu gewinnen, bie Siegel auffieflen, bafj Stammaccorbe alle folebe finb, beren

Snterualie ftd) in Sterben ju einanber »erbalten, unb abftammenbe alle folebe,

beren 3nter»alte in einem anberen 33erl)ältniffe über einanber liegen. Die-

jenigen £onlebrer, weldje bie Diffonanjen in wefentlicbe unb zufällige eins

feilen, unb bie lefctercn als Aufhaltungen einzelner £bne betrachten, nehmen

nur 2 ©runbs ober Stammaccorbe an, nämlich ben Dreiflang u. Septimen-

accorb ; bie übrigen aber, wetdje oud) biejenigen 3ufammenflä'nge ber £ö'ne

af§ befont>cre Stccorbe betrachten, welche burch bie 2(ufbaltungen jum SBors

fchein fommen, muffen natürlich auch mehr ©runbaecorbe jiigefteben. (£S ift

aber nicht nötbig, weiter bavauf hier einzugeben, wenn man jene allgemeine

Siegel über bie Statur ber Stammaccorbe feftbält.

<5tammiutert>all, f. 3nter»alf.

©taramraelobte, ift biejenige ©efangSweife eineS £ircbenliebe$,

welche urfprünglid) auf einen £ert ober ein Äircbenlieb gemacht worben ift.

©ewobnlid) werben biefe Stammmelotien, bie auch Urmelobien t>eipcn,

in ben Chorals unb ©efangbüchern mit ben 2(nfang§worten jeneS älteren

UrliebeS angeführt ; oft aber werben auch *>h 2(nfangöwortc eineS fpäter ges

biebteten ober ebenfalls befannten, in ben Strophen gleichartigen üiebei ans

geführt, wie „SSlir nach, fpridjt G^riftuS k." ftatt „Wad)'« mit mir, ©ottzc."

ober „2fuf ©ott unb nicht auf meinen Siatb k." ftatt „SßaS ©ott thut, ta$

ift wol)(gettjan it.," wie eigentlich bie Urmelobie angegeben werben foHte. Der

größere Zt)eH ber gangbaren Welobien unferer Äirchenliebcr (GfboröTe)

30*
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fcbrcibt ftd) auS bem 16; unb ntenSfafyxfyunbette her; wenigere gehören ber

neueren 3eit an. Die 2(n$af)l ber mein* ober weniger gewbl)tilid)en unb be«

fannten 9JMobicn ifl febr groj;. ©d)id)t'6 (£l)oralbud) enteilt 1285; nad)«

ben älteren @efangbüri)ern bat man für ben gemol)n(id)en 23cbarf aber nur

einige über 200. ©eld)e ßieber , we(d)c nad) einer g l e i d) e n ©tropbenart

(genus stropharum) gcbid)tet ftnb, (äffen ftd) oud) nad) einer ^JMobie fingen;

aber ein unb biefclbe IRelobte ift nid)t jebem angemeffen. So finb 3. 93. bie

ßieber : „<£S ifl bai> $eü unS fommen l)er," „9cuu freut eud), lieben (Triften

g'mein," „2lüein ©Ott in ber$>ob/ fen (&l)v," „äüenn mein ©tünblein oorfyans

ben ift," „Gri iperr, wie bu willft, fo fd)itf'S mit mir," „2(u§ tiefer Dlotl)

fd)rei id) ju bir," fämmtlid) nad) einer gleid)en 5öerö; unb ©troptyenart ges

bietet; aber jebeS berfelben bat feine eigene, gar fefyr untcrfcfeiebeneStamms

melobie. &on ben wenigften nod) jefyt gebväud)lid)en alten (£t)oralmelobien

ftnb bie eigentlichen Gfcmponifhm ju entbeefen ; oon anberen ftnben jweifels

fyaffe Angaben fiatt; $u manchen fiiebern bat man aud) mehrere unb oer=

fd)icbene 9JMobien, wie gu „SefuS meine 3uoerftd)t ," bal)er oft ber (Jörns

ponift ber einen mit bem ber anbern »erwedjfclt wirb. SSiele IJJcelobien fyaben

in neuerer Seit aud) mehrere ober wenigere SSerbefferungen erfahren, ja fafi

feine einzige '3Jce(obie wirb jefet mel)r gang fo gefungen, wie bie GTompofttion

berfelben in bem älteften 6?l)oralbud)e namcntlid) ber lutberifd)en ^ird)e ftcl)t,

weld)e6 oon fiutfyer unb feinen mufifalifdjen fyreunben t)errül)rt. Snbejj

wirb deiner, ber nid)t eine blinbe Vorliebe für baö iWlte bat, alle älteren

ßompofttioncn wieber gang fyergeftellt wünfd>en, wenn nid)t gugleid) ein

9lüdTd)ritt in ber itunjl: gefd)el)en fpff. @. (Sb oral unb Stiv cbe n mufif.
Die 'DIJMobien äffe aufju^äl)len, oon benen bie GTomponifien nod) befannt

ftnb, unb weld)e alfo eigentlid) ©tammmclobicn beiden fonnen, ift nid)t unfere

2(ufgabe fyier, unb wäre gu weitläuftig. Die wid)tigften GTompojttionen ber

%vt ftnb in ben Sfrtifeln ber äierfaffer angegeben.

©tammton'letter. @o Ijeifjt bie Tonleiter oon C;Dur, weil fle alle

fteben Stufen rein (olme Grfyobung unb Grrniebrigung) enthält, unb man
beSbalb bie£3ilbung ber Surtonleitern oon il)r beginnt, bie ber^Jcoötonleitern

aber ben Durtonleitern nachfolgen läfjt. ©. aud; Tonleiter. . ABM.

©täubten, f. ©erenabe.
©tanedbt), äkfer unb @ol)n, SSeibe SfoomaS mit 33ornamen, unb

S3eibe einft fel)r berü'bmfe g-lötenmad>er gu ßonbon. C?$ waren aber nod)

feine £lueei'flbtcn, wefd)e ft'e oevfertigten, fonbern ©d)nabelfloten ober fg. flöten

a bec. Der ä>ater ftarb gu fionbon 1734, unb ber @ob;n, ber einen, nod)

gröfsern S'luf a(6 ber JBater tjatte, im 3al)re 1754.

©tanbepe, ß'tjarleS (?arl, ä>ilcount oon ^Jca^on, SSaron oon &U
oaften, @>raf oon, großer ^fuftifer, geboren 1753 gu ©enf, wo feine (Altern

woljnten, geigte früh, fd)on oortrefflid)e Anlagen unb erhielt bereits in feinem

18ten Sabre einen ^rei§, welchen bie Stocfbolmer 2fcabemie auf bie beflc

3lbl)anblung über 93enbelfd)wingungen gefegt batte. C?r fefete feine matbemas

ttnfcl)en u. pl)t;ftfalifd)en, wie befonbevS afuftifdjen Stubien eifrig fort, erfanb

einigc v
IRafd)inen,oerfd)iebene?Orconod)orbe, ©la§ftreifen(ftattber (Stimmgabeln),

welche er bei Stimmung ber 3nftrumente anwenbete, unb fdjrieb mebrere

Slbbanblungen über biefe ©egenftänbe, unb felbf* furg oor feinem 3:obe nod),

\oeld)er am lficn Deccmber 1816 31t ßonbon erfolgte, gab er, feine merfs

würbtge politifd)e Karriere übergeb.cnb, baS aud) in £cutfd)lanb befannt

geworbene ätierf über Temperatur ber 3nfifl,mcn^ : »Principales of tuning

iutiuments with fixed tones," ba$ 1806 gum erfreu 9J?ale crfdjienen war, in
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einer erneuerten Stuflage heraus. £>en S"^«It beffelben fann man in ber

Ceipgiger allgemeinen mufifalifdjen 3eitung oon 1815 pag. 37 ff. auögüglid)

nadjlefen. Dr. Seh.

(Stanlap, So{)n, &irector ber ÄÖnigt. gjcujtf ^u ßonbon, war geb,

bafetbft 1712, unb tjatte baä Unglüdr, guerjt burd) bie .Q5fattern baS eine,

unb nacbgebenbS, alS er nod^ nid)t ooße 3 S^bre alt mar, burd) einen $all

in ein frebermeffer aud) baS anberc 2(uge gu oerlieren, fo baß er nun ftoefs

blinb war unb fein fiebelang blieb. £)cmot)ngead)tet bilbete ftd) fein mufifa;

lifdjcö Talent fo früh unb gtängenb auS, baß er in feinem 14ten Jahre fdjon

Organift an ber 2lnbrea6fird)e gu ßonbon warb, unb nad)gef)cnb§ ben 9tuf

eineS ber größten Orgelfpieler feiner Bcit erlangte. 2(16 Director ber Äönigf.

9Jcuftf, weld)eS er fpäter würbe, mußte er jährlich auf ben ©cburtltag beS

ÄönigS 1 neue Cbe unb 12 9J£enuetten componiren. Qv tbat bieS mittelft

eine§ SJlotiften , unb fo ift bie große 93cenge biefer 2(rt (Jompofitioncn ent*

ftanben , weld?e noch oon ihm oorbanben ftnb. 2(ttd) alB director befaß

er mittelft eineS beifpielfoS fcharfen unb fein aulgebilbeten muftfalifeben

©ehÖr§ unb feltenen ©cbädjtniffeS große ©etoanbtbeit. £)ie #änbel'fd)en

Oratorien g. 35. , nament(id) ben „IReffta»/' führte er gum ö'ftern burd) ein

großeS Crchefter mit ber äußerften ^raeifion auf. Grr mußte jebe Som;
pofttion, welche er birigiren wollte, oorfyer auSwenbig lernen. ^aS gcfdjal)

aber binnen fürgefter fyrift unb bis auf bie größte Äfeinigfeit t)in. 2(ußerbem

fannte er bie meiften flaffifdjen SGerfe fowofyl feiner all ber älteren 3eit,

unb wußte fte auSwenbig. 33on feinen Snjtrumentalfadjen finb aud) oiele

Gfoncerte für @treid)inftrumente, (£la»ier, unb ©onaten unb ©olo'S für bie

g-lÖtc gebrueft worben, unb fle fanben bei Äennem unb Haien cen un*

gctbeüteften S3eifalt, ja bei jenen 23ewunberung. Grr ftarb gu fionbon am
20ften iJJcai 1786. 17.

©tanje, ital. Stanz a, jebe ©tropbenabtbeilung eineS Fürgeren ober

längeren ©ebid)te>, oft aber aud) ein gange» törifcbeS ©ebid)t oon einer eins

gigen ©troplje ; in ber 'üUcufif bann aud) bie -JJMobie einer foldjen ©tropfe,

ober bie 2(btheilung beS ©efange» cincS ®ebid)t$.

€>tarf, griebrid) ©ottlieb, Santor in Söalbenburg in ©cbfeffen, geb.

am 29ftcn 2ütguft 1742, unb geftorben an ber 2(uSgel)rung ben 20ften SfSlai

1807, geid)nete ftd) alS ßomponift unb burd) fein oortrcfflirtjeS Orgclfpicl

au§. Sßon feinen Gfompofttionen würben gebrucr't: ©cfänge am (£laoier, ein

£ird)en = Saljrgang , baS fleine Oratorium „bie spbarifäcr au6 ber ßebenSs

gefd)id)te Scfu," ba$ 9)affionö;.0ratorium „©ebanfen unb Ghnpfmbungen beim

breiige Scf» auf @olgatl)a," unb eine Sammlung »on ICO Saugen unb ^3rä;

lubien für bie Orgel.

<©tarfe, ^yriebrid), 1774 gu Glfterwerba in ©ad)fen »on armen

(Altern geboren, würbe oon bem bortigen (Kantor a(S ©ängerfnabe unter bie

(?urrentfd)üler aufgenommen ; lernte bei bem Organiften Sfbnev ^(aoier

fpiclcn ; fam alebann gu bem ©abtmufifuö ©örner nach ©roßenbeim, wo er

gunftmäßig alle ©aiten; unb iBlaSinftrumente üben mußte unb befonberä auf

bem $>orn ?yortfd)ritte mad)te. 5Tcad) 5 S^bren erfolgte bie g'rcifprechung,

unb mit feinem £ebvbrief im Stärgel wanbertc er conbittonirenb nad) 9)ccißen,

Wittenberg unb £eipgig, mari)te ^ider'S unb ^Jcüller'S S3efanntfd)aft , Ijorte

9Jco}art fpielen, fnibirte fleißig feinen &ürf, ^irnberger unb 5Jcarpurg, unb

oerfud)te fid) oorerft in ber Sompofition oerfd)icbcner S:ang; unb Harmonie;

fh'icfe. X)k £uft, frembe £änber gu fe^en, bejtimmte il)n, mit ber Äolter'fd)cn

&unftreiter;@efel(fcbaft alö ©apellmeifler bie äöett gu burchgiehwi. 3^ad) 2
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Sauren natym er ein (Engagement bei bem ©afyburger Sweater an, unb Farn

bureb <§iutti, Sßlityael £at;bn unb ^ccufomm aud) ju einem Äird>enbienft,

ölS SSafjpofaumfL 3*»ei anberc, »ergnügte %ai)te »erlebte er gu SBeJS, im

£aufe ber (Srafi'n $)ilati, als @la»icrmcifter. £>ort warb ber Slntrag, alS

SftegimentScapeflmeijter bei ^ergog g-erbinanb einzutreten, mit fyreuben ans

genommen ; @. maebte bie fyelb^ügc in ber <Sd)wciz , in ©d)wabcn unb am
iRb^ine mit, gab wäbrenb ber Winterquartiere in (Scbafbaufen QToncerte, unb

febrte nach abgcfcbloffenem ^rieben wieber beim, in bie wed)fefnt<en (Fan*

tonirungSorte <St. gölten, Älattau, ^reöburg unb Wien, wo er unter

SlfbrecbtS berger neuerbingS ben tbeoretireben ßurS ftubtrte. 2(lo aber fein

Regiment, nunmebr £iüer, fpater Äaifer SClcranber, nad) 9?uf,Ianb beorbert

würbe, quitirte er, in$wifd)en $>auS- unb ö-amüienöater geworben, zeitweilig

unb warb auf 33eetbo»en'S (Empfehlung, ber it)m feinen Neffen zum Unters

rid)t anvertraut hatte, im £)rcbefter beS $ofoperntbcaterS aI6 Walbbornift

angeftellt ; befleibete jeboeb in ber ftolge gugleid) aud) wieber feinen vorigen

Sofien. 3m %at)vc 1816 führte er ein muftfalifdjeS £ongema(be, „bie ©d)lad)t

bei £eipzig/' mit brittbalb bunbert Snbioibuen ^xvci 9Mal im St. &. großen

Saeboutenfaale auf, unternabm balb barauf, begleitet »on ber ä'lfefien £od)ter,

eine Steife in baS, ein .üierteljabrbunbert niebt mehr gefebene 33aterlanb, wo
er feine beiben 84jäbrigen Altern nod) am fieben fanb. 2(üd) bort, in ©rofjen;

l)ein, fo wie en passant ju tyvaa, u. ßetp^ig. probucirte er bie oben erwähnte

SBataillcsßompofttion, unb bemnäd)ft ftd) felbf* auf bem £orn unb Gjafan.

SSon bem 9ftegimentS;@ommanbo unb ber £bcatcr^erwaftung enblid) auf

ben ^enftonSsGrtat gefefct, lebte er guriiefgejogen ju £>öbling, nädjft Wien,

unb befebäftigte ftd) mit ber #erauSa,abe eincS SournalS für flJcilttärmuftf,

beffen 9JconatS hefte gegen 300 angewaebfen ftnb; ein gweiteS , bloS für

StrompctersOfbore eingerichtet, grän^te in feinen fiteferungen ebenfalls fd)on

an bie 3<*W 50. 2fufjer biefen Werfen bat er mehrere ^Jceffcn unb anbere

Äircbenftücfe, ßieber, Sonaten, Quartette ic. »erfafct, unb auf eigene Soften

ein Cebrbud), unter bem £ttel „Wiener $pianoforte=<3d)ttIe," in 3 feilen

unb 2 »erfebiebenen Stuflagen, bie (entere nämlid) abgefärbt unb jufammena

gebrangt, bruefen laffen. (Er ftarb nad) furgem itranFenlager, am I8ten

£)ecember 1835. 18.

©tarier (SBorname?), bodjft frud)tbarer unb aud) febr beliebter

Skalier: (?emponift im »origen Sfabi'bunberte, ber bie meifren »on ben febbnen

Sfcooerre'fcben Balletten in sJJcuftf brachte, ftarb $u Wien, wo er mit geringer

Unterbrechung fein gan^eS fieben aud) ^ugebrad)t batte, im Safyrc 1793. 3"
feinen jüngeren 'Safyvm war er aueb ein ausgezeichneter 23iolinfpieler unb

als foleber in Wien angeflellt; fpater inbej? binberte ihn feine ungewöbnlicbe

©orpulenj, baS %nftvwMeni gu üben. Stun componirte er mebr. 1762 warb

er al§ ffoncertmeifler an ben ^aiferlicben ^of ju Petersburg berufen; er

blieb aber nur einige %ai)ve bafefbft, machte bann eine Steife, unb 1768 traf

er wieber in Wien ein, um feine frühere (Stellung bafclbft einjunebmen. 33on

ben JSalletten, welche er componirte, fonnen noch genannt werben unb ftnb

meiftenS aud) gebrückt: „bie 3 ^achter," „bie Wilbfchüfecn," „Wbelbeib »on

^)onthieu," „bie ^orazier," „Montezuma," „Ballo delle cinque Sultane," „II

Giudizio di Paride," „Diana ed Endimion«," „Roger et Bradamante ," „Li

Pastori di Tempi,« „Parodie de Medee," „Agamemnon,* „bie ^Belagerung »on

SQBien," Äle Cid," „Paride," „Thesec en Crete," „le« Moissonneurs ," ,,le«

Muses." ^u^erbem feljte er ein ^afftonö; unb ein anbereS Oratorium, unb

für einzelne Snflrumente mehrere (Sinfonien unb <5olo'$, bie jebod; weniger

Mannt geworben ftnb a\& bie jBaßette.
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©täubt gl, Sofcpb, St. R. fyoft<$apttb it. £>penthält g er in SBien,

würbe ben Uten üfpril 1807 ju äBööerSborf in Unter ; £)efterrcid) geboren,

it. »on feinem ißater, St. St. 9te»ierjägcr, faft fd)on in ben Söinbcln gleidn'alJS

betn ebeln >JLuiibwerF6;©tanbc geweiht. Diefcm frommen 2Öunfd)e miber;

fprad) aber beS Änabcn fd)roäd)Ud)e fieibeSconfhtution ; bagegen fab, ber Sperr

fetter, £5rt6fd)u(fel)rcr, r>om propbetifeben ©eifte erfaßt, inbem Fleinen jungen

ein pöbagogifd>eS Äircben(id)t erblühen, med berfei'be bereits mit 5 3a^'cn er*

tra'glid) laS unb ctwaS Weniges 33ud)ftaben Fri($ettc. ©oldjem ^rcguoftiFon

gemäß würbe benn ber SftormalsUnterridjt eifrig fortgebt, unb jener im

©«fang unb JBiolinfpiel begonnen. 23a(b entwickelte ftd) ein wunbcrlieblid;c5

©opranftimmeben ; allein gur ©eige unb 311m (Slamct mar meber ßuft nod)

Talent »orbanben. 1816 Farn er nad) 2^iencr;9'leuftabt, als ©olo;©änger;

fnabe, unter bem StegcnSdjort Spcrjog, unb mad)te aud) in ben ©ijmnaffal;

©egenfiänben gute g-ortfehritte. Söcil ihm nun aber fein Äa^cngejammer

auf ber Violine felbft unau$ftet)[id) mar, fo mußte er feine (Altern ju über;

reben, baß fte »on biefer ^3cin ihn ganglid) bifpenftrten u. i&m bafür, mobin

fet)nlid)e Neigung it)tt gog, bie 3eid)nenfd)ule ju befud)en gematteten. Spicr

mar er benn aud) in feinem wahren (Clement, unb lief binnen Furier 3eit;

frift allen 5CRitfd)ü'(ern ben Slang ab. £)ie pbilcfopbifcben Go liegten ^Örte ©.

in &rem$; ba nun nad) bereit 23ecnfcigung feine »ortbeifbafte 2(u6fid)t ftd)

öffnete, folgte er bem Statte unb ffieifpiele mehrerer feiner
<

3Jcitfd)üfer , unb

petirte im £Bencbictiner=©tiftc 9JMP um bie Aufnahme ald Stom^c. £>a ftd)

feine Stimme injwifdjen in einen Fräftigen 23aß »crmanbelt hatte, fo war er

bem SftuflF liebenben ^Prälaten, welcher 3 'üftal bie SBocbe über in feinen

©cmädjern Fleine 2lbenbuntcrba(tungcn ^u geben pflegte, boppelt willfommen

;

ja, um mehr nod) gefällig ftd) $u mad)en, unb juglcid) bei größeren $)ro=

buetionen mitwtrPcn gu FÖnnen, erlernte er bie Cbcc, audi jum ©clbft;

Stccompagnemcnt feincS ©efungeS ba$ ©uitarrefpiel , uitb erl)ielt, bejügfid)

feiner eminenten ©efcbicfficbFeit, bie sJ(nwartfd)aft auf bie3cid>ttung5:^)rofcifur.

Sttlcin ber ^Kenfd) ift oft, gerabe wenn eh Sftotb tbut, bell gu feben, mit

.Q3ltnbb,eU gefcblagcn, u. weiß ba«> ©fiief, mag c$> ihn aud) nod) fo freunbz

Iid) anläd)efii, nid)t fcftgubaltcn. spiofjlidb fefete fid) ©. in ben Stoyf, nid)t

ben eigentlichen 23eruf$um gciftlidjen ©taube ju fühlen; er fuebte um bie (ritt

laffung nad), entfagte allen jenen angenehmen äkrfyältniffen, welche »hm eine;

forgenfreie 3uFunft fieberten, u. ging mit bem &orfalje, Chirurgie ju fhibiren,

nad) Söien. -üfJiit einem Fleiucn 3ufd)uß von Spaufe, bem Grrtrag einiger

Jlectionen , unb wenigen ©rofdjcn , welche er bureb 'DRitftngen auf Kirchen;

ebbren »erbtente, galt e$ für ein Äunftfh'icf, ftd) burd^ubringen. Um fofort

feine fi'nan^ielle £age wenigfienS einigermaßen 51t »erbeffern, »crfud)te er, alS

Stheaters^horfänger an^uFommen. Gtv Flopfte »orerft bei ber 3°rcpbftabtcr;

Sjiibne an; allein »on bem bamaligen (Sborinfpicienten warb ihm ber ent;

mutbigenbe SSefcheib, bafj er gar nidjt 51t fingen »erftebe. )SBalb nad)her über;

nal)m ©raf ©allenberg bie ©ntvcprife ber ^ofoper; ©taubigfä aulgiebige,

moblFlingcnbe ©timme fanb bei ber ^)robe »etbiente Söürbigung, unb ber

(kompetent würbe bem neu organiftrten GTborperfonale einverleibt. 3» biefer

©tcüung blieb er aud) unter ber folgenben £iiport'fd)en ^adjfiülbminiftration;

ließ ftd) jugfeid) in Fleinen Siebenrollen »ermenben, bio enblid) einmal ein

©äitgor plo^lid) erfrattFte, unb man il)n fragte, ob er ftd) getraue, aB
spietro in ber „©tummen »on ^)ortici" aufzutreten. ©. l)atte 9(td)to gu »ers

licien ; fußenb auf baS alte ©prid)mort „Süagen gewinnt \" \a$te er ^u,

ftubirte ben ^art über 5?a(S unb Äopf ein , unb crfd)ien furchtloS auf ben

Reißen Brettern. £er äierfttd) gelang über alle (h-wartung, ^ur »ollen 3"=
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friebenl)eit let *publtFum§ , ba$ freilid) , milb unb nacfyfTcfytSöon immerbar

gegen Stnfänger, feine fyocbgefparnten fterberungen an ben bereitwilligen

©ubjtttuten ftellte; aber mit biefem 2lugenb(icfe trat aud) beS ©d)id:'fal$

SßenbepunFt ein, unb im roftgen Worgenlicbt bämmerte für ifyn am tljeatras

Iifd)cn iporigonte ein ©lücf »erbeijjenber .£>offnung$fd)eitt. 2lllmäblig »ers

traute man ibm ^Jartbien »on bebeutenberer SöidjtigFeit an; Slffur, ber $)os

befta, Kerfermeifter SRocco, 2l)oa$, SBrabantio, 2RofeS, ©araftro, fieporeüo,

ABertram in „Robert ber Teufel," (Somtbur in #ale»ö'© „Sübin," £>ro»ift

in ber „Sftorma," 9leuterl)olm in ber „Vaünadjt," spebrigo im „3ol)ann *>°»

4}5ari6" jc. befeftigten il)it immer mel)r in ber ©unfi beS ^ublifumS, ba$

gum bleibentenfitebling Um erFobr. 3m Safere 1831 erhielt er baS 2lufnal)mes

SDefret in bie St. St. £>ofcape(le ; Flehte 2lu6flüge inS SluSlanb trugen tn=

gwifdjen gur Verbreitung feinet ebrenooden 9lamen$ bei, unb a(6 trefflicher

Äirdjenfänger fp wie im wal)rl)aft Flafnfd)cn £)raforien;Vortrag barf er

fctyledjferbingS Feinen S^cbenbut)ter freuen. 18.

©taubinger, 3obann ©corg, ßomponijr unb gu feiner 3eit guter

<Sla»icrfpie(er, war Kantor unb s3Jhtft'fbirector gu äBeijjenburg am ?corbgau,

unb flarb bafelbfi um 1790. Von feinen i£onbid)tungen ftnb nod) »orbanben:

bie Operetten „bie fiyranten," „ber I)orfjal)rmarft" unb „bie SBaltf be$

£erFu(e$;" bie 'äftelobramen „^olnrena" unb „ßenarbo unb ABlanbine,"

Slrien gu „fraujV Ouoerture gu „tfrno ,"• unb mehrere Fkiaer» <B>ad>en für

Glasier unb anbere Snftrumente.

© taufer, 3nfirumentenmad)er gu SSJicn, f. ©Mitarreb'amour
unb f$rorteptano.

©tagst, italienifd)er ©boenoirtuoS, au$ ftloreng gebürtig, befanb ftd)

1744 in Petersburg, wo er ftd) aud) »or bem föaiferl. S^ofe boren liefc unb

au£erorbent(id)en ABeifall fanb , reifte bann burd) £)eutfd)lanb , bie Kieker;

lanbe unb ft-ranFreid) in fein Vaterlanb gurücf, lebte gu 9ieapel, SJiailanb,

Venebig, unb ftarb enblid) in feiner Vaterftabt, wo er eine Stnfleflung ers

galten hatte, um 1770. Die Staliener gäblen il)n gu ben größten 'üJceiftern

auf feinem Snftrumente ; in £>eutfd)(anb wollte ft'a) biefer Stuf weniger bes

währen. 33.

©tetfler, Wabern oifeöe, Sparfenoirtuoftn beS »origen 3<*brf)unbert$,

war eine £)eutfd)e »on ©eburt, bie aber frübgeitig nad) *pari£ Farn unb ftd?

bort unter bem berühmten Krumpbolg bilbete, nad)ber aud) für immer bort

frrirte. 3br £obe6; wie ibr ©eburtSjabr lägt ftd) nid)t mebr beftimmt ans

geben. 3bv SRuf al$ Künftlertn war febr grofj. 3m (£onc. fpirit. gu ^ariö

liejj fte fid) gum öftern boren, unb öffentliche 2lngeigen »erfteberten, bafi fte

alle bamaligen Virtuofen auf ibrem Snßrumente »erbunfele.

(Stecvtftüif , gang »eraltetcr 5ftame beS ß"la »eci n6 (f. b.).

©teffant (eigentlich (Stephan ober ©teffan), Sofepb Änton,

geboren gu (Sopibino am 14ten Wärg 1726, war St. St. ^ofctaoiermeifter in

Sßien, unb ein fleißiger Gomponift für fein Snftrument. ©ein ßebrer war

Söagenfeil gewefen ; er wid) jebod) fpater gänglid) »on ber Lanier biefe$

gjeeifter^ ab, unb bilbete eine gang eigene 5lrt »on ©d)tile beS ©lat>ierfpielS.

©eine (£ompofitionen beftanben meijl in Sonaten unb Variation™ ; bann

gab er aud) mebrere Sammlungen fiieber mit G?la»ierbeglcitun§ b^au?.

Unter feinen ©djülerinnen befanben ftd) aud) bie bamaligen Königinnen »on

fyranFreid) unb Neapel, ©ein Sluf al#ße()rer im (Slaoierfpiel war glä'ngenb.

Gr ftarb gegen Grnbe be6 vorigen 3ol)rb,unbert*.

©teffant, 9lgoflino, 1656 (nid)tl650) |u (Saftelfranco geboren, fam
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burd) bie $ProteFtion eine$ beutfcben ©rafcn , ber ibn in ber 6t. SOcarfuSs

Fird)e ju Sknebig fingen borte unb ein fcboneS muftFalifcbe$ Talent in Ü)tn

erFannte, nad) 9ftünd)en, wo er imSabre 1674, 19 Sabre oft, unter JBernas

bei ftd) auf bie (Sompofttion legte unb in Furjer 3cit barin fid) fo fefjr auSs

bilbete, baf; er nod> in bemfelben Sabre eine Sammlung 8fhmmigcr ^falrnen

»on großem SiSevtbe bcrauSgab. Stnbere Äircbencompofitionen folgten, unb

bie SUSirFung mar, baß" ber ß'ljurfürft ibn gum £irector feiner (£ammermuftF

ernannte, u.iljm aud) ben 2(uftrag erteilte, bieCper „Servio Tullio" in SJiuftF

gu fefcen, melcbe nacbgefyenbS mit ungeheurer $h ad)t aufgefiibrt mürbe,

.frerjog @rnft Sluguft berief ibn bann nad) £anno»er , wo er alS Gapefls

meiner bie Oper birigirte, bie Opern: „ber bodjmütbige Slleranber," „Stolanb,"

„5?einrid) ber fiöme," „bleibe*," „SücibiaccS ," „Galante," unb „il TrioDfo

del Fato," wie mehrere einzelne Singftürfe, namentlich Duetten (»on benen

£ä'fer aud) »or einigen S^^en nod) eine (Sammlung att UebungSfiücFe t>evs

ausgab), unb biefe gwar meift für feine ^ürftl. ©d)üler unb Spulerinnen

componirte, unb enblid) fid) auf baS Stubium be$ <£taatZ>veü)t$ legte, burd)

weld)e$ er nacbgeljenbS bem <5taate in ber befannten Gfburfacbe e [nen f

großen Dicnft leitete, fid) aber aud) öiele (5b,ren unb SleidMümer erwarb.

Äaifer ßeopolb eröffnete nämlid) 1680 ben d"burfürften auf bem 3-ürftentage

ju SlugSburg. wie er gefonnen fe»/, für ben #erjog »on 23raunfd)weig nod)

eine neunte G^ur $u errid)ten, unb bie Sadje fanb »telen äßiberfprud); alle

möglieben Sd)wterigFeiten würben ber »HuSfübwng in ben Sßeg gelegt;

StreitigFeiten unb Sted)t$bä'nbel alfer 2(rt entftanben , bis enblid) aud) S.

ftcb in bie Stngelegenbeiten mifd)te, unb tfyeilS burd) perfonlidjeS SBirfen,

ttjeilS burd) Sdjriften ben »erwicfelten knoten ju ©unften be$ £erjog§

löfte. £>er #ergog warb (£burfürft. Steffani erhielt gur S3elobnung bie

Sidjerung eineS lebenSläuglid)en ©ebaltS »on 1500 £balern, unb »om ^Jabjl

Snnocenj XL baB SSietbum Spiga im fpanifeben Sßeftinbien, weil er nun

aud) bei bem GTl)urfürften »on 5panno»er bie ©rlaubnifj auSwirFte, baß" bie

rÖmifcbjfatb.olifdje Religion in beifenfianben frei geübt werben burfte. Statte

S. früber aU £onFünftler geglänzt, fo war er jebt aud) berühmt alh Staates

mann, tva$ feinem Stolpe benn aud), bem ju ©efallen er ba$ Stubium ber

©taatSwijfenfcbaften ot)ne 3weifel unternommen b fl tte, fo febr fcbmeicbelte,

baß" er auf ben &itel feiner Gfompofitionen feinen Flamen nid)t mebr fefcte,

fonbern foldje fämmtlid) unter bem tarnen feinet (Jopiften, ©regorio ^5 i t> a,

aufgefü'brt unb befannt würben, unb 1708 legte er, übrigens aud) bem
großen jjä'nbel gu fiiebe, feine mufifalifd)en Stemter alle nieber ; bod) blieb er

tnipanno»er, btS 1724 bie neu erridjtete Academie of ancient Music inßonbon

ibn gu ibrem Director madjte. Qv nabm bie <£teüe an, fdjrieb aud) nod) ^Jtufifas

nfdjeS, aber ging niebt felbft nad) ßonbon, fonbern fanbte »on 3eit ju 3cit

nur @"ompofttionen babjn , woljer eS aud) Fommen mag, baß jefct in

Grnglanb feine SöerFe nod) beFannter finb, benn in iDeutfd)fanb , unb nod)

weniger in Stßlien. (5ine 2tbf)anblung , weldje gleicbfam eine Stpologie ber

^JlufiF gegen bie 2(nfeinbungen mehrerer bamaliger ^)f)itofopl)cn bilbete, unb
bie »erfdjiebene Auflagen erlebte, fd)rieb er früber (1695). 1729 mad)te er

eine Steife in fein äkterlanb, lebte längere 3^it gu diom, wo ber (Tarbinal

Ottoboni mebvere feiner Opern unb Oratorien, »on weldjen (enteren aber

Feinö mcb,r beFannt ift, auffüljren ließ, u. Fcbrfe bann nad) #anno»er gurücf.

Sm folgenben ^ai)re 1730 mußte er »erfdjiebener 'ütngelegenbeiten balber

eine Steife nad) g-ranffurt unternebmen ; Faum war er bafelbft angelangt, fo

warb er Franf, unb ftarb, aber nid)t im Soften 3abre feinet fiebenS, wie

©eiber angiebt, fonbern im 75(tcn. £er Umftanb, bafi bie mäßen ecer bod»
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»iele feiner Gompofttionen nid)t unter feinem, fonbern mit bem Flamen feineS

Gopiflen in§ sjJublifum famen, l)at t>crurfad)t, bafj nur feljr wenige ba»on
aufbewahrt worben ftnb, weil man fange niebt wufrte , weldjc eigentlid) ad)t

unb welche unäd)t waren, unb jefct ifir eS gang umnöglid), fclbft nur ein

giemlid) »ollftänbigcS äJergeidjnifj baoon aufgufWIen. Dr. Seh.

©teffani. SClle übrigen Künftler biefeö SftamenS, aujüer ben tforl)cr=

gefyenben, fetie man unter © te p t) a n unb © t e p l) a n i.

©tefl, ital. Ponticello, frang. Chevalet, beutfd) »on ©inigen

aud) ©attel genannt, f. ©eige, bem wir bann nod) SVolgcnbeS gufügen.

£)er ©teg mufj auS altem, wollig au$getrocfnetem2(l)ornl)olge »erfertigt fettn,

unb t)mfrd)t(id) feiner S)Öi)e unb überhaupt feiner gangen £kfd)affent)eit mit

ben übrigen Steifen bc$> SnftrumentS in einem rid)tigcn, genau entfpredjen;

ben äkrbältniffe flehen. %üy bci$ eine Snjhnment taugt biefer, für ta$

anbere ein anbercr ©teg am beften. £l)r unb ©efdmiacf bei Spieler!, aud)

(Erfahrung muffen l)ier entfdieioen , unb fo lange fud)en, big ein guter ©teg

gefunben ifh 3n fyoiie ©tege bewürfen gemobnlid) einen fd)wad)en, bumpfen

J£on, weit fie bie ©aiten gu weit »om Sfrefonangbobcn entfernen, unb nun

bie ©cbaflwellen nid)t fraftig genug an biefen anfdjlagen; gu niebrige aber

ttneber machen ben £on aud) fptfc unb ^u fetjarf, fd)reicnb, weil bie SMbra;

tionen beb 0tefonangboben6 bie @d)atlwellen gu fd)nell unb fraftig jun'icf;

werfen. GrS gehört ein ungemein feine! ©el)Ör bagu, ta$ rid)tige ftftaajj

bier gu treffen. hr.

©tecjmannn, 6arl £a» ib, geboren gu Bresben 1751, »on bü'rftigen

(Aftern, weld)e wegen ber ÄriegSunruljen nad) bem, in Weiften! $lai)c ge;

Iegenen, ®Örfd)en ©taud)a ftüd)teten, wo aud) ber 8j übrige Knabe burd)

ben bortigen Santax ben erften Wuftfunterridjt empfing, unb gwar nari)

g-ud)ei Cebrbud) „Gradus ad Pamassum." 2)iefer würbe bei ber 9fiürfFel)r

na* ©ad)fen§ 5?auptftabt (1760) unter be! Drganiften 3illid)'! fieitung

fortgefefet; 6 %a\)te fpäter fanb er eine 2fufnal)me öIS Silumnu! in ber

Krcugfdntle, unb an bem et)renmertf)en jjomiliii! einen grünblidjen (?om=

pofttionSIcfyrer. 9lad) feinem austritt übte er fict) bei bem Gfammermtiftfu!

Söeifte im 33iolinfpieI, u. wagte mehrere &erfud)e in (Sjefang; u. Snfhrumentals

werfen, bereu beifällige ü(ufnal)me il)n enb(id) befiimmte, fid) gang ber 33ü'bne

gu weisen, in welchem ^Berufe er in ber ftotgegeit aß ©änger im fomifd)en

gradje einen bebeutenben Hamen errang, obwol)( feine ©timmc; ein fdjwacber,

tiefer £enor, il)m mand)e jjinberniffc in ben Sücg ftreute, wofür er jebod)

burd) eine gewanbte Sarfiellung, burd) ©efü()l, Uu&brud unb wirffamen

Vortrag reid)ltd)e (rntfd)äbigung bot. ©ein erfte$£)cbut war 1772 inSBreSfau,

bei ber Söcfer'fdjen ©efeüfcbaft. £)aS näd)fte Sahr würbe er Witglieb te!

ÄÖnigSberger £l)eaterS, unb im folgenben, begüglid) feiner gertigfeit auf

bem Flügel, eon bem ^ürft;@rgbifd)of oon (Srmelanb a(§ ©onceitmeifier

nad) ^eitöberg berufen. Nad) abermals 12 Monaten ging er nad) Gängig,

bann gum ^weiten SSlale nad) Königsberg, unb am ©d)luffc beSSabrS 1776

nad) ©ot^a, wo (?cfl)of, ©djweiger unb ®eorg ^ßenba funftfinnig walteten.

2 Saljre fpäter nat)m er ein (Engagement in Hamburg , wohin er wed)fe(nb

mit ber ©ro{;mann'fd)en unb 2Jiainger SBu'bne, enblüfe 1792 mit feiner

gangen Familie ftd) fefjb.aft mad)te, in biefen 3wifd)enräumen alB bramatis

fdjer ©änger, gjJuftfbirector u. geiftreieber Gfomponift in allgemeiner 3(d)tung

ftanb, unb a(S ber grofje ©d)röber »on ber Oberleitung gurücftrat, 1798

nebft breien feiner (Jollegen ba$ gjjitbirectorat beZ> ©tabttb.eaterS übernahm.

Söon feinen gal)lreicben Sompofttionen ftnb ^ier angufüt)rcn: Freimaurer;

Gctntate; a:rauer;(Jantate ; 2 Motetten; 24 ftrcimaurer;£ieber ; 3 ©efangs
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©erenaben; 3 italienifcbe Strien; 12 beutfcbeßieber; 8 greimaurers@efänge

;

11 Ord)ef*er;©infonien ; 2Doppef;(Soncerte, 3 für ba$ gortepiano, 1 für bie

Söioline; be6gl. für bie Klarinette; beSgl. für bie Strompete; 6 (£la»iers

£rto'$; beSgl. für Streid)intfrumente; 1 äMoltn^Ouartett; 6 danonS für 2

Violinen; l conrertirenbeS Sergclt für 2 «pianof., Violinen unb Orcbetfer;

2 (SlawiersSonaten ; beSgl. 9fionbo'ö ; 1 Te Deuiu laudamus ; »tele oranges

ment'S ipanbn'fcber, 9flogart'fd)er unb a3eett)o»en'fd)er unb anberer Sßerfe;

an ©ingfpielcn, Opern, 23a(lett'$, Dramen k. : „ber Kaufmann »on Smwrna ;"

„baS rebenbe ©emälbe;" „bie SRefruten auf bem ßanbc;" „Stpoüo unter ten

5;irten;" „(?rwin unb ©lmire;" „KlariJTa ;" „bie berrfd)aftlid)e bliebe
;"

„^Ijilemon unb SBauciS;" ,,9Jiacbetl) ;" Ouvertüren, ©ntreactS unb $eren=

cböre; „«Sultan Söampum;" „^einrieb ber fibwe" (gur ftranFfurter Krönung,

1792); „gjlontgolftcr" (SBaflet, ©efänge unb <£\$n) ; „ber Striumpb ber

Siebe ;" ©efänge unb (£l)Öre gum Prologe beim antritt ber gemetnfd)aftlid)en

Gntreprife; Monolog gu Scbiller'S „Sungfrau »on Orleans ;" „bie SRofens

infel;" „Sldjmetunb 3enibe" (GT^öre, ©efänge u. 9Jcärfd)e); „fRoüa'i Stob"

(beSgl.); einige u. 30 Einlagen; fiieber, Strien, SRonbo'S, fttnale'S u. f. w.;

14 einzelne Ouöerturen ; 12 d)arafterifHfd)e Öntreact'S ; einige u. 20 »erfdjtebene

9Jcärfd)e. 1811 entfagte er ber 9Jcitbirection, unb gog nad) SSonn, gu feinem

alten greunb ©imroef, wo er benn aud) , nad)bem feine gfamilie »erforgt

war unb ein gefammelteS, gteinlid) bebeutenbeS Kapital anjtänbigen Unterhalt

ibm gewährte, im erften Söiertfyetl be$ SaljreS 1826 feine £eben$tage bes

fd)lo&. —d.

33on ©'$ Äinbcm waren 2 £6d)ter, Caroline unb ftrieberife

& elici ta §, gang angenehme ©ängerinnen. Grrftere »erbeiratl)ete ftd) an

ben ©ctyaufpieler ipergfelb u. lefctere ging fpäter gum ©d)aufptel über. b. m.

«Stecjmaijer, ^erbinanb, geboren guSBien 1804, fhibirte bafelbflbie

SJhtftf , unb Hlbetc ftd) in prafiifd)er #inftd)t »ornebmlid) gu einem guten

Klaoieri unb SBiolinfpieler. Sn ber ßompofttion waren — erinnern wir

ridjtig — nod) 2((bred)t6berger unb nad)ber ©enfrieb feine fiebrer. 6*r

fcbrtcb bann felbft 9ftand)c$ für feine Snfrrumentc , namentlid) für ba§

GTaoier fleinere gefällige ©adjen für Dilettanten. 2(1$ ipeinrid) Dorn »on

fieipgig abging, warb er 1832 gu beffen Sftacbfolger al§ 9JhtftFbirector am
Btatttijeatev ernannt, ©ine ßompofttion, burd) we(d)e er bamalS in ber

Söelt befannt würbe, war ein (£f)or unb ein fiieb, welcbe er als (Einlage in

bie 2tuber'{d)e .Oper „ber ftalfcbmünger" gefegt tyatte, unb bie and) SBreitFopf

unb #ärtel nad)gebenb§ brückten. 1835 erfd)icn »on itnn eine Sammlung
ßieber. Unter bem, voa$ er früher in äßien componirt fyat, beftnben fid)

oud) einige red)t bra»e Äircbenwerfe. F.

©tcibelf, Daniel, Äaiferl. «Rufftfcber Kapeameifler, großer 33irtuo§

auf bem ^pianoforte unb fel)r fruchtbarer Komponift. ©r war umö Satyr

1755 in ^Berlin geboren, wo fein S3ater alö ein fefjr gefebiefter KIa»ier;

Snftrumentenmad)cr lebte, unb geigte fdjon in frühen S^bren ein au§gegeid)=

neteS mujtfalifcbcö Stalent. Da« ©lud5

wollte, ba$ er bem Könige f^riebrid)

äßilbelm II. »on ^reufjen befannt warb, welcber ibn burd) ten berübmten

Äirnberger weiter für feine Äunft auSbilben lieg- S3alb aber begab fid) @.

auf Steifen unb lebte bann länger als 15 %al)re tbeilS in ßonbon, mebr
aber nod) in »}>aru5 , als SBirtuoS , Komponift unb 9JcuftFfebrer. fyür 93ari§

fefete er in biefer 3cit, im^atyre 1794, bie tragifdjeOper „Romeo eGiulietta"

in Wuftf, welcbe »ielen S3eifall erbiclt, fo wie bie ernftbafte Oper „2(lbert

imb Slbelaibe;" bie romawtifd)e Oper „Kenbrißon ober 2(fd)cnbrbbel" (fein
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Sfteifterwerf) ; bie romanttfd^fomifcbe ©per „bie ^ringefftn üon"93nbt)fon, /y

unb bic beiben 23aüctt§ „la belle Laitiere" (baS fd)Öne 9ftild)mäbd)en) unb

„le Retour de Zephyr" (bic SRücffeljr beS gfriibltngS). g-ü'r ßonbon aber

tyat er nur baS Sßaüct „le Jugement de Paris" (baS Uvftjcil beS >))ariS)

componirt. ^m 3<d)re 1799 befud)te er enblid) fein &atevlanb wieber, ober

mtr auf furge S^> unb betätigte bei biefer Gelegenheit all' baS ®ute im

lleberflufl"e, waS bereits früher »on feinen Talenten als ätfrtuoS auf bem

^pianoforte unb Gf omponift für fein Snftrument gerühmt werben war. 3uer(l

tarn er mit feiner grau, einer Grnglänberin, im ©ctober 1799 in 5?amburg

an, »on wo er ftd) aber balb barauf nad) ©reSben wanbte u. bafelbft öffent;

lid) mit großem QSeifalle fpielte. hierauf ging er nad) ^Prag, wo er aber

bloS für ben bofyen Sfbel eine muftfalifdje üfrabemie gab, bie il)m über 1800

©ulben einbrachte. Grnblid) befud)te er aud) feine äkterftabt Berlin , unb

geigte in allen ben genannten ©tabten in feinem «Spiel« aujscrorbentlidje

gertigfett, spräeifton unb felbft 2frtig feit, wie man ftd) »on DreSben auS

barüber auSbrücfte. 3n ^prioatsQfoncertcn begleitete il)n feine §-rau, eine

junge, bübfd)e Gntgfä'nberin unb bra»e ^ianofortefpielerin, nad) bamaliger

englifd)er 9Jtobe, fel)r nieblid) auf bem £ambourin. Slber fd)on im $>erbfi

beS folgenben 3at)«S 1800 befanb er ftd) wieber in $)ariS, wo eS ibjn watjr;

fd)einlid) beffer besagte alS in feinem äJaterlanbe , ba er wäbrenb feiner "Jlbs

gefd)iebenf)eit »on bemfelben ein mit ber beutfd)cn S3efd)eibenbeit unb ®es

nügfamfeit burdjauS un»erträ'glid)eS SKefen angenommen l)atte, worin er

fo weit ging, bafj er ftd) fogar fd)ämte, feine ^Rutterfpradje gu reben. lieber^

fyaupt mad)te er nad) allen $ftad)rid)ten , weldje ftd) auS £)reSben, ^rag,

S3erlin unb anberen beutfd)en ©tabten über il)n »erbreiteten , unb bie uns

möglieb alle »om bleibe fonnten eingegeben fenn, ben folgen ©nglänber unb

ben anmajsenben frrangofen auf eine für feine bcutfdjen IJiitfünfller fefyr bes

leibigenbe Stift. Um'S ^al)r 1805 gab er l)ierauf bei Sanct in spariS feine

große ^ianofortefdjule mit 6 ©onaten unb großen LtebungSitiicr'en t)erauS,

weld)e fpä'ter aud) in beutfd)er unb fpanifdjer ©pradje erfd)ienen unb l)äuftg

angewenbet worben ifl. 3m 3>al)re 1808 berief it)n ber Äaifer Sllcranber

»on 9tufjlanb mittelft einer fel)r »ortl)eill)aften 2(njWlung »on $>ariS nad)

6t. Petersburg, unb auf feiner Sfteife bal)in ließ er ftd) in mehreren anfel)tts

Iid)en ©tabten £>eutfd)lanbS l)ören, wie g. 33. am 2ten 5Ttooember 1808 in

fyranffurt am ^Jtain unb fpäter in fieipgig. $on ftranffurt auS würbe an

feinem an anberen Orten, wie g. 23. in $)ariS, als »oöenbet gefebilberten

©pielc WandjeS gefabelt unb barauf in fieipgig betätigt, alS: er laffe nie

einen waljrfyaft guten Triller i)t>ven, am wenigften mit ber linfcn #anb,

wefd)e überhaupt bebeutenb fd)wäd)er alS bie red)te gu feyn fd)eine; aud)

trage er baS Stbagio in feinem 23etrad)t »orgü'glid) »or. Sind) fd)ien ©teibelt

in ber £l)at burd) baS wirflid) auSgegeidmctc ©lud , baS er in fariS unb

ßonbon gemacht l)atte unb nun in ©t. Petersburg erwartete, ^ ber Lieber*

geugung geFcynmen ^u feön , er fei) nid)t nur ein feb,r fertiger, brillanter,

funflerfabner ©laöierfpieler — waS it)m aud) fein uneingenommener 35euts

fd)er flreitig mad)te — fonbern in feiner Äunfl wie nur irgenb einer »olls

enbet. £)agu aber fehlte ibm nod) gar ^and)erlei, — »orauSgcfefet, bajj er

inDeutfd)tanb 5(llcS gegeigt \)at, waS er wirflid) »ermod)tc. 3u ^nbe b. %
1810 würbe er in ©t. Petersburg an SSoiclbieu'S ©teile, ber nad) ^ariS

gurücfgegangen war, gum ^aiferlid)en (£ape((mciftcr ernannt. 5(IS fetd?er

componirte er bie beiben 23allettS : „ber blbbe Sfiittev" u. „la Fete de I'Ero-'

pereur" („ba& ^eft beS ÄaiferS"), fo wie bie mwoilenbet »on ibm biuters

laffene Igrifdje Oper „baS Urteil beS «JKobaS." Sn feinen legten fieben**
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jähren Arbeitet? fr bie Cper „Sftomeo unb Sulie," welche er felbft ftet$

für fein brftcS äOerf hielt
1

, mit Daraufoerwenbung oder feiner noch übrigen

Gräfte gän jlicb um , unb wibmcte ihre Partitur auf bem Sterbebette bem
ÄÖnige Jneerid) Sßübelm bem Dritten »on ^rcujsen, auS inniger Danfs

barfeit für bie »on be\\en hÖcbftfeligcm Bafer genoffenen SBobltbaten. S.

ftarb in 8t. »Petersburg , nad> einer fcbmer$licben unb ziemlich langwierigen

Äranfbeit, am 20ften September 1823, etwa 68 3abre alt, unb mürbe burd)

freiwillige Bereinigung einer großen i3(njab,f Funftöerwanbter unb anberer

an ihm tbeilnebtneiiber ^erfonen fet)r feierlich unb ehrenooll beerbigt. Slußer

einer 9Jtenge feiner Gfompofitionen hat er feinem Sohne 9lid)tS binterlajfen,

benn Steibelt hatte baS Unglicf, lebenslang: mit feinen g-inangen in Um
orbnung ju fenn, waS bann nicht ohne C?influJ3 auf feine £bätigfeit, feine

Scbitffale unb wohl auet) auf ü)n fclbft war. 3" woblwollenber SRücfffcht

auf baS Berbienft beS BatcrS unb bie .vM'ilfSbebürftigfeit beS SobneS »erans

ftaltete baber ber ©ouoerneur »on et. Petersburg, ©raf »cn Sflliloraboz

witfeb, ein groß\-S GToncert 311m Söeftcn beSßefctern, waS aud) ben gewünfebten

©rfofg hatte. Steibelt mar ein tüchtiger Gflaoierfpieler, u. am auSge^cichnetjtett

war fein Bortrag in Brar-ourftücfen aüer ilvt, bie er mit »ieler Äraft, tyrä*

cijton, SRettigfeit unb 3iei'lid)Feit ausführte, ©eine Jerttgfeit war wirFlicb

bewunbernSivrti), auch hatte fein Spiel babei öiel ©alantrie. Dennoch aber

gehörte er gang 31t ben Äünftlcrn, welche feinen anbern 3wccF ber Äunfl
fennen ober Feinen beachten, aß ben, ^u beluftigen unb in Berwunberung
gu \e$en ; bereit Iftuftf alfo mehr Sache ber fyinger als ber Seele ift. g-rei«

[ich machte er babureb mehr 2tuffebn unb ©lücf, empfing mehr Beifall flate

febencer £änbe unb hinge$ahlte &baler, als manchem ächten ^ünftler, ohne

jene Borjügc zugleich ju beftfeen, ju £beil werben. Daß" Steibelt bieS felbfi

fehr gut wußte, erfab man barauS, weit er Nichts fpieite, worin er jene

Bcrjüge nicht geltcnb machen fonnte. Daß" er aber »on "DJcuftf, alS reinerer

Sedenfpracbe auch Dcid^tS wußte, geigte feine Mvt bas "ilbagio ju fpieten, u.fein

mögiicbfteS Bermeiben jebeS langfamen 3eitmaa§eS. konnte er bie$ nicht

oermeiben, fo gab er gewöhnlich ben begleitenben 3njfrumenten ben ©efang
unb machte bagu fiieblingS Staffagen auf bem spianoforte, befonberS ein

tmmerwäbvenbeS £remulanbo, baS er bureb bie »erfchiebenen 3uge feineS

3>nflrumentS ,$u ()eben unb frappanter $u mad)cn bemüht war. (?S läjjt ftd)

baS in ber %.\)at ein SHlal recht gut anhören; bann aber ermübet eh. Um
bergleicben Dinge behenbc auszuführen, fpieite er nur auf englifefoen spianos

forte'». Sein Hauptfehler im Spiel war jeboeb grofser fanget an %att,

wobei er mehr mit a(§ auf bem ^nftrumente fpieite. S^ine jablreicben

(Jompofttionen haben benfelben (JharaFter : \\e ünb fcinedwegS großartig, aber

glänjcnb ; nicht eben originell, aber fehr gut 311 hören ; nicht mit »iel Sßifjfens

fchaft, aber mit fteter ipinftcht auf ©ffeft, mit Sfnnebmlicbfeit unb gum
%§e\[ mit feinem 9Jcobegefcbmacr' uerfertigt. Sie fjnb gefällig unb eins

fcbmeicbelnb, aber ohne £iefe unb Originalität iL »iele feiebte Stellen frören

ihre 2ßirfung. Seine >))ianoforte:S'ompofitionen fmb j. 33. weit oortbeifhafter

für ben Solofpieler als bie 'Uco^art'fcben , aber an ben ©eniuS wie an baB
©carbeitete in biefen lefeteren ift ba nicht ju benfen. Seine dompofttionen

für baö ^ianoforte allein, oorjüglicb bie auS feiner mittleren 3eit, fanben
wegen itjrer Belebtheit, ©efaiiigfcit, ^aßlichfeit unb auch weil fte meiftenS

nur mäßige »Jlnfprücbe an bie @efd)icflid)Feit ber Spieler machten unb bent

Snftrumcnte ganj angemeffen waren, ein weit oerbreitetes , überaus gabl-

reiches spublifum , am meiften in g-ranfreich , aber auch in £euffcbfanb unb
Grngtanb. Qv war gewifjermaßen ber äOanfaaU fetner 3cit. Söeniger an
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fcett ©efdjmact beS Moments gebunben, reifer unb eigentbumlid?er an (?rs

finbung, alS bei äßeitem bie meifien feiner (£(aöierfiücfe, ja fein »or^ügndjfteö

Sßerf biefer ©attung überhaupt finb feine ©tubien, öon benen 2 £efte bei

33rcitfopf unb gartet in fieip^ig erfdu'enen finb. ?yür anbere 3"fh*umente

unb »ofleS £>rd)efter fdn'ieb er fefyrSßenig, unb tfyat woi)( baran, benn bio$

gelang il)m nid)t befonberS. Sßeit mefyr ©tücf als burd) biefe mad)te er a($

Operncomponift, obg(eid) feine arbeiten biefer ©attung nurin^ariS, ßonbon

unb ©t. ^Petersburg aufgefüi*rt werben finb, waS wot)( baran liegt, baf5 man
biefelben, »on anberen »or^üglicben SOteiftern componirt, bereits früher auf

bie aSüfyne gebrad)t fyatte. Qat ©teibelt mittn'n and) niefct ber £onfunft neue

S3af)nen gebrochen unb tfyre ©ränjen erweitert, fo tyat er bod) ifyren Stnbau

innerhalb ber »orfyanbenen fleißig betrieben, ifyren ©ingang bei un$äl)ligen

fiiebfyabern beforbert, nid)t wenige ausgezeichnete ©d)ü(er gebilbet, unb fefyr

SSiefc burd) bie befferen feiner arbeiten erfreuet. 5lud) baS »erbient ,2(ri)tuncj

unb ein banfbareS Stnbenfen. Wöge iimt bieS werben unb bleiben! Sa
fummarifdber Eingabe begeben feine Gfcmyofitioncn aujjer ben bereits genanntea

für baS %.i)eate\' nod) in folgenben: 7 (Sonccrte für baS ^pianoforte mit 33es

gleitung beS £>rd)efterS (einzeln geftod)en »on 1796 bis 1820»; Duöerture

in ftorm einer Sinfonie für ein 12fHmmigeS £)rd)efter (1796); „bie ©d)lad)t

bei Ulm," für 6s ober lOfHmmige #>armoniemu(Tf ; 2 Guii.tettS für ba$

spianoforte, 2 Violinen, S3ratfd)e unb Violoncell ; 1 Quartett für ^ianos

forte, Violine, S3ratfd)e u. Violoncell ; 6 OuavtettS für 2 Violinen, 23ratfd)e

unb Violoncell; £ürfifd)e £5u»erture für baS ^ianoforte mit Violine unb

Violoncell ; 1 gro^eS (Soncert für bie £arfe mit ^Begleitung beS DrcbefterS

;

26 Sonaten für baS spianoforte mit ^Begleitung »on Violine unb Violoncell;

6 Sonaten für bie iparfe mit ^Begleitung »on Biotine unb Violoncell ; 115

©onaten für baS spianoforte mit Violine ober ftlö'te ; 3 2)uctfS für £arfe

unb ^pianoforte; 6 Duetts unb ©onaten für 2 spianoforte'S ober für $arfe

unb ^f- ; J2 ©onaten f. b. tyf. $u 4 $>änben ; 77 ©onaten unb ©onatinen

für baS (Ha&ier ober spianoforte; 46 JRonbo'S für baS 6Taüicr ober *pf. ;

32 ftantaften, gum £l)eil mit Variationen für baS (Slaoier ober $)ianoforte;

21 DioertiffementS für baS (Hasier ober *pf.; 9 #efte sprälubien u. 2 jpefte

©tubien für baS GHatner ober ^ianoforte ; 12 Kapricen für baS @la»icr ober

^pianoforte; 20 ^otpourri'S für baS (Slaöier ober $pf. ; 12 S3accbanalc'S für

baS spianoferte mit £ambourine unb Triangel ad libitum; 2 Spefte ©erena

ben für baS (Hciiner ober $pf. ; 25 *partf)ien Variationen für baS Glaöier

ober $}f. ; »ariirte 2(rie für bie £>arfe mit ^Begleitung beS ^f. ; 6 ©onaten

für bie ^arfe'^üerfdjiebene ©iegeS;, 3!riumpb= unb £rauer; <

iücärfd)e ; 5 j^efte

9iomanjen mit ^Begleitung beS ^)ianoforte ober ber£arfe, febeS ju 6©tücf;

5 Strien »on @Pe((e mit SBegfeitung beS $)f. ; ©ammiung patriotifdjer Strien

mit ^Begleitung beS ^3ianoforte. ». Wzrd.

©teierifd;, bie^Jcelobie ju einem beutfdjen ^an^e gleiches ^amenS,

wie ber Sßaljer im I)reiad)tet; ober £)reiüierte(s$afte unb »on rafd)em

£empo. Der 3!anj ifl befonberS in ber ©teiermarf ju ^aufe unb batjet]

benn aud) ber •tftame.

©tetgen, ber ©egenfa^ von fallen. Unter fleigenbcn Sn^rüader

üerf^eb.t man ein aufwärts ftortfdjreiten ber £öne: c— d ifl eine jteigenbi

©ecunbe, umgefebrt d— c aber eine faüenbe.

©teicjleber, S^ann U(rid). 6"omponift beS 17ten SabrljunbertS

blübete in ber erflen ^ätfte befjefben unb war C'rganift, aber wo? fbnnet

wir nidjt angeben. 1624 erfd?ieti »on il)m unter SCnbercm eine.Crgeltabulatur

unb 1634 eine ©amm(un3£r>cm 3-igural:®efängcn, ^)fa(men u. f . w.
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<5tcin, ^ofyann 2(nbreaS, feiner r Beit ber berübrntePe Orgel* unb
3nftrumcntcnmad)er, würbe 1728 in bem spfä'ljt'fcben ©tabteben #eibelSbeim

geboren, unb flarb ju 3(ugSbuvg, C4 3>al)re alt, am 29fien fyebruar 1792.

Stngetfcilt alS Drganift in ber eoangelifdjen ^Barfüßer ; Strebe genannter

!>)ietd)6ftabt, war er juglcich. and) (Erbauer beS bortigen, »ortrefflid)en , 43s

ftimmigen äCerFeS, wosen ein genauer 9ii|j fegar in Tupfer geftod)en ers

fcl)ien, unb nid)t minber ifir bie eben fo großartige Crgel in ber Fatbolifcben

Svreu^Firdjc bafelbfl »on feinen Funfireid)en Stauben pollenbet. (?r »erbefferte

nicl)t nur wefentlici) bie bisherigen Glasiere, ftlügel unb gortepiano'S gum
mÖglidjften ©rabe ber &oUlomment)eit, fonbern »erbanb auet) bie beiben

lefet^enannfen Snffr ll*nente in cinö jufammen, unb mel)r »ielletd)t benn 700

(?remplare auS feiner grabrif machten bie SReife burd) gon^ (Europa. ©leicbs

fallS oon feiner Grrri'nbung \\t bie ^Jcelobica unb bie @aiten;£ars
monica, baS Clavecin orgauise unb baS Visa vis ober ber

T) o p p e I f ( ü g e (. 23ei erfterem würbe , um jum auebruefirttollen Vortrag

baS Aiioso im Foite unb Piano, bie 2(bftufung ber £d)webungen, bie ens

l)armonifd)e £on=Grrl)öl)ung £it erzielen, ein befonbereS g-lotensiRegifter an*

gebrad)t, weld)eS bei ber leifejlen 2aftenberul)rung erFlingt unb, iebem Ringers

brutfe gebordjenb, alter 'üCRobifi'Fationen fäfyig ift. £aS ^weite beftel)t auS
einem jweifad) belogenen gortepiano, bem nur eine britte ©aite beigegeben

würbe, bie, mittelft einer elaftifd)en Sßorricbtung, (5p in et t genannt, ben

£on bi§ jum Slbfterben evfcfcben mad)t. 9loct> ein bleibcnbeS 33erbien(l

erwarb ftd) @. bind) bie forgfältige (Jr^iet)ung unb SSilbung feiner 6 Ätnber,

worunter sJianette if. unten) unb StnbreaS, nad) beS SöaterS 2tb{lerben,

1794, in SKien ftd) anfa'pig madjten, unb gemeinfcbaftlid) baS immer mef)r

ftd) errceitcrnbe @efd)äft mit raftlofer 23etrtebfamFeit fortfefcten; ein jüngerer

©ol)it aber, ftriebrid) (f. b.), ber 1804 gleid)fal!S feinen @efd)wificrn nad)

ber Ätaiferftabt folgte, wo er, gefd)äfct alS JUirtuofe, (Somponift unb 9Jcenfct),

im fien^e beS fiebenS flarb. — d.

(Stein, Wandte, rerebelidjte ©treidjer, beS berühmten Sodann 2(nbreaS

nid)t minber berühmte £od)tcr, geboren ^u 2(ugSburg ben 2ten Januar 1769,

unb geftorben alS glücflide (Siattin u. allgemein üerefyrte gjtutter, fyreunbin

unb itüirftlerin in Süien ben I6ten Januar 1833, mujj in jeber 23e$ief)ung

eine würbige 6d)ülerin il)reS trefflid)en )HaterS genannt werben, ©eine uns
ermüblid)e Sorgfalt brad)te eS babjn, ityr fcfocneS 9Jhift'Ftafent in einem

fo(d)en ©rabe auSjubilben, ba$ ba6 Faum 5iäl)rige
l

3Jcabd)en fdjon öffentlich,

mit einem @la»ier;£oncerte bebutiren Fonnte, unb nid)t minber, begünftigt

üon bem feinften ©eljör, aud) iin-©cfange erfreuliche 3-ortfcbritte mad)te.

®rei Sabre fpätcr begleitete i^n fogar fein liebeS 3;öd)terlein auf einer ©es
febaftSreife nad) 3]ßien, unb erregte gleichfalls burd) bie finnig befonnene,

auSbrud'SDotle ©piefweife bol)e ^Bewunberung. ^canette'S au^nebmenbe 33ors

liebe unb befonbere ^tnftelligFeit gum sUcecbaniSmuS beS SnftrumentenbaueS
beflimmten ben äjater, fte allmäl)lig aud) unb fiufenweife in bie ©ebeimniffe
feineS 5tunfl^weigeS ein^uweiben, mit weldjen fte af^balb fo »ertraut würbe,
ba& fte 14 3at)re über beffen tretuöerlcifftgfle ©el)ülft'n in allen fräcbern feineS

ausgebreiteten ©ewerbeS blieb. 23ci beS »äterlid)en g-rcunbeS junebmenber
ÄränFIid)Feit weitete fte fid) auSfd)lie§lid) feiner Pflege mit einer, bie eigene

©efunbljeit bebrol)enben , aufopfernben Eingebung ; unb als er enblid) in

il)ren Sinnen, entrüdt ben (Jrbmleiben, ^ur ewigen SRulie entfd)lummcrte,

war c5 itjre beiiigfle ÄinbeS^flicbt , eben fowobt für baS äGobJ ber oers

Wittweten sJJfutter unb 6 ©efdjwifter, alS für bie ©rbaltung beS feft bes

gn.nbeten ^ubmeS beS nunmebr allein auf ibr lajlenben ^anblungSgefcbaftcS
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reblid) (Sorge £u tragen. S3o(le 2 3öbre binburd) fiibrfc fte baffelbe, in

33erbinbung mit ibrem bamalS 16jäl)rtgen 33ruber s2(nbreaS, fort, ben reinen

Ueberfdjuf? ibrer ftamilie guwenbenb. sJfad)bem fte aber in £rn. ©treieber
auS 'äftüneben (f. b.) ibren Fü'nftigen ©atten fennen gelernt liatte, reifte ber

Grntfd)fufj, baS bisherige Grtabliffement auS ber ^aterftabt nad) äöien ^u

»erlegen, wo ber Sfatme (Stein bereits fo wohjaecrebitirt war. 3m 3«"
1794 überftebelte |te, in ©efellfcbaft beS Verlobten unb zweier 95rüber, tas

bin, wofelbft baS ©efd)äft unter ber gemeinfd)aftlid)en ftirma „®efd)wifier

©tein" biS jum 3<»bre 1802 fovtbeflanb, oon welcbem 3citpunFt an, nad) ers

folgter Trennung, beibe Steife für eigene SRecbnung arbeiteten. £>ie fieittmg

unb £)beraufftd)t über 9t'S Sßerfftätte beforgte nun auSfd)iiefj(id) il)r ®atte,

ber aud) wefentlicbe SSerbefferungen in ber innern ©truftur anbradjte unb

enblid) bie s3Jcöglid)Feit eineS bisherigen Problems burd) ben £batbcftanb

löfte, bie 3!aftenbämmcr nämlid) »on oben tferab jum 2(nfd)(ag ju bringen,

©einem auSbrücflid)en äßunfdje gemä'§ blieb jebod) bie givma fortwäbrenb

„Wandte ©treid)cr, geb. ©tein," worauf fte burd) tbre bewiefene ÄinbeSUebc

fo gered)te 2Cnfprüd)e bötte, unb ber fpä'tere 3ufa<j „unb ©ol)n" bezeugte,

bafj aud) ber einzige ©profie ü)reS ebelidjen ©lücfeS ein g(eid) muftralifcbs

med)anifd)eS Talent r>on feinen würbigen (Altern »ererbte. Oft nod) enfyücfte

bie gefällige fyrau in bäuSltdjen Gfirfeln frembe u. einbeimifebe Äunftfreunbe

eben fo wofyl mit ibrem foliben, gebiegenen 9Jteifl
,erfpiel, alS burd) ibren

feeienüollen ©efang ; erlebte bie g-reube, ibren ©obn mit ber liebenSwürbigen

£od)ter beS JpofratfyS 2t. 2(nbre auS £)ffenbad) »ermäblt $u feben u. Grnfel

auf il)rem ©cboofje wiegen gu FÖnnen; trug mit frommer Grrgebung bie

monatlangen fieiben eineS läbmenben CungcnübefS, unb fd)ieb »on binnen

in ©atten; unb Äinberarmen, mit bem erbebenben SBewufjtfeön , bafj aud)

bie 9cud)welt ibr Stnbenfen erl)a(ten unb banfbar anerfennen werbe. —d.

©tetn, f^riebrid) , ©ol)tt beS berübmten 3nftrumentenmad)erS in

SfugSburg, unb geboren bafelbft 1784; befuebte als 20jäbrigerSu'tigling feine

©d)wefter 9canettc, »erebeliräte ©treieber, in Sßien, fhtbtrte unter StibrecbtS?

berger bie Gfompofttion, galt allgemein für einen ber »or^üglicbflen ^ianiften

unb berechtigte aud) als ^onfefeer $u fd)Önen Erwartungen, weldje aber ein

frübjeitiger Xob, im ßenje beS ßebenS, am 5ten Sßlai 1809 »ernid)tete. Stufer

einigen wertboollen , im ©tid) erfd)ienenen @(ar>ierftücfen fd)rieb er aueb für

baS Sweater bat 3auberfpiel „ber Äampf um 9Jcitternacbt" unb baS panto=

mimifebe SBallet „bie %ee Sftabiante." 81.

(Stein borf, 3obann Martin, gulefet £>ber;ßantor $u Swidau, war

geboren $u ®outleben im Sßeimar'fcben am 18ten 9Jiär$ 1663, unb erbielt

wegen feiner bereits erlangten muftfalifdjen ^yertigfeiten in feinem 13ten

3ai)re eine fyreifteöe in bem Softer Sftojjfeben, wo er 1684 feinen ©d)uf=

curfuS enbigte unb auf bie Sfcabemie nad) %ena ging. 33on 1687 an lebte er

2 3abre lang als SpauSlebrer gu ©djonfelS, bann gu ©röfe, unb warb biers

auf Santor in (euerer ©tobt, bis er 1681 enblid) ben SRuf nad) 3wicfau

erbielt, wo er 1739 flarb. 2(u^er »ielen jyeflmufifen unb SRagnificaten, wie

2 »oüftänbigen 3at)rgängen »on Äirdjenftücfen, fe$te er aud) bie MuferfiebungS;

gefd)id)te (?brifti 4 9Jtal in ^ujTF, 4 (Kantaten gum Subelfcfie 1733, unb 1

!,@rbbuIbigungS;gJcu(tf ," woju er gubem ben Xext »erfertigt batte. ©ein

fiebrer in ben contrapunftifd)en Äünjlen war £>aoib fyunfen gewefen.

©tetner, 3acob unb 9JtarFuS, f. ©tainer. -
©tetner f ein berübmter ^agottift beS »origen SöbrbunbcrtS , folgte

5tnfangS einem Äönigl. ©cbwebifdjen ©efanbten nad) $ariS, wo er ftd) aud)
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bei £»ofe boren (äffen burfte unb »ielen 93eifafl fanb ; narba,ebenb$ reifte er

in g-ranfreid) unb ftollanb, unb feine Gfcneerte waren JMS gut befud)t.

Söohin er ftd? wanbte , war ihm ein fetoÖner 9tuf »orangegangen. 3tt

Deutfctolanb fanb er nictot minber gü'nftige Wufnabme; in »reinen j. S3. er*

regte er bureto feine SBirtuofttät fo grofjeS 'Auffegen, ba§ auf öffentliche Soften

ibm ju (Ebren ein ^eftmabi »eranftaltet würbe. 9?ad) G?openb,agen gelangt,

erfyielt er bjer enbltd) ein bleibenbeS (Engagement in ber Äbnigl. Gfapeüe.

9täl)ere llmftänbe au6 feinem Hieben ftnb nid)t metjr befannt.

©tetnfelb, «(. 3., war ßrganift ju SBergeborf bei Hamburg, unb

ftarb bter gegen 1824 al$ ein 5ftann »on oluigefäbr 60 3ab,ren. Grr galt in

feiner 3u9cnfc f"* eincn trefflichen Gflaoierfpieler , unb and) in feinem 2tlter

wenigftenS für einen grünblid) gebübeten Sfflufiter. SSlan Ijat von ifym nod)

eine Sammlung Oben, mehrere Gflaoierfonaten, giötenfacben , Quartette zc

,

meifl gebrucr't, unb in 9tü<fftd)t auf ib,re 3fit aueb wol)l gelungen.

©teinfyarbt, 3ob,ann SBilbelm ftriebrid), mit bem Titel Hammers
muftfuS »on ofyngefäbr 1776 an g-lötijt in ber£ergogl. Gfapeße ju SBßeimar,

feiner 3cit ein guter 9Keifter auf feinem Snftrumente , ftubirte in feinen

jüngeren 3«^«n Geologie, unb follte nacto bemSßillen feiner ©Item bureb*

au§ ®eift(id)er werben, »ertaufd)tenacbgebenb$ aber, au$ befonberer Neigung,

biefen ©taub gegen bie iJttuftf, übte mit »ie(em fyleifje bie 3rlbte, fein fiiebs

Iingöinftrument, unb erbielt balb aueto eine ©teffe in ber ipofmufif be$ bat

maligen £>cr,$og$ »on Sßürtemberg ju Stuttgart, weidje er fpäter, um bem
SRufe nad) älSeimar gu folgen, »erlief. Die Gfompofttion ftubirte er für ft<to

;

bie GToncerte unb Solo'6 aber, weld)c er für fein 3nftrumcnt fdjrieb, b.aben

nie fonberlicbeS ©lücf gemaebt, fo gefällig itjre 9Jlelobien waren.

©tein&armonica, f. £armonica.
©tetnmefc, f. ©ebr öbersStei nm efc.

©teinmüller, brei »rüber, go&ann, Sofepb u. Söil^elm,
unb alle Drei »ortrefflicfye 9öalbl)orniften be3 »origen 3al)rbunbert$ , weldje

unter $a»bn'S Dircction a(6 Gfammennu|7fer in ber frürfM. Grfierbajtt'fdjeix

(Sapelle angefrellt waren. ^l)re Duette unb £ergette erregten allentbalben

laute 93ewunberung. 1784 machten fte eine ^unftreife burd) Deutfctolanb,

unb liefen ftd) unter anberen in DreSben , Hamburg, ipanno»er u. t)i>ren.

2iud) componirten ft'e, unb jwar gemeinfd)aft(id), mehrere Sadjen für ba$

#orn, befonberö Duette unb £ergette, »on jenen an bie 80, unb »on biefen

otyngefäfyr ein Dufecnb. Selbft für 4 ijörner l)aben fte einige ^iecen gefegt.

JBon allen aber ifi unferS SßiffenS SfticbtS gebriuft worben.

© t e i n n 1 e n b r u cf
, f. SRotenbrucf.

Stella, ©anta, f. ßotti.

©tella, ©cipione, ein 3:b,eatinermpnd), blutete al* großer GTontra«

punftift unb befonberS ^fanonift ju anfange bei Uten Satjrb.unbertl , unb
lebte ju 9leapel. 33on feinen SÜerfen ift nod) ein jweiteS SSud) 5ftimmiger

Wabrigalen »orbanben, wefd)eS 160S fd)on jum ^weiten Wale |u ^enebig

gebrueft würbe, äßeitereä ift über ihn nid)t befannt.

Stellung (na'mlid) ber Stimmen unb Snftrumente im Crd)efter), f.

SScfefeung unb lOrdjefter.

©tengcl, 1) Gfljriftian fiubwig, geboren ju Stauen am 17ten

9(uguft 1765, erhielt in feiner 3ugcnb einen »ortrefflidjcn mufifalifdjen Unters

riebt, unb b,atte aud) ungemein »iel Talent jur jTunft, mupte aber 3ura
flubiren, u. übte fomit fpätcr bie gjiiiflf nur al$ gebilbeter Dilettant. 3uer(l

«ufifaltfdif« Vttite* VI. 3

1
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war er GTammergcrid)tS=9?eferenbär gu Berlin, bann warb er 1793 #offf$eaf

unb 3uftigcommiffär gu Stauen, unb enblid) 1795 baffelbc beim Kammer;
geriete gu ^Berlin. 3" bie fSevl. mujIFal.

l

DJ?onatSfd)rift lieferte er mehrere

trcfflicl)c äiwffötjc mtififaüfd) tl)eoretifd)en 3"l)flNS, ebenfo in bie allgemeine

fiiteraturgeitung, unb romponirte mit »iel ®lücF, ©efcbmacf u. (£inftd)t »iele

mcbrftimmige Jttntengcfängc, SRomangen, fiiebcr :c. , woöoii einige Samnu
hingen gebrucft würben. — 2) ©ottfrieb S., gu @nbe beS »origen unb

gu Anfang beS jetzigen SabrbunbertS beliebter SSafcfänger unb öomponifh

1796 fcbrieb er bie Operette „SlmabiS, ber fafyrenbe bitter auS ©allien,"

weld)e auf mehreren £l)eatem gegeben mürbe. Um 1800 mar er am beutfeben

Sweater guätiien angefielft, unb »on 1805 bis 1806 fang er auf berGfafjfeler

5Bül)ne. 9Jlehrere ßiebercompofttionen , meiere bamalS oon il)m erfebieneu,

mad)ten ©liier*. Seine fpäteren £ebenSfd)id"fale ffnb unS unbeFannt geblieben.

(Stenographie — Sd)nellfd)reibeFunft. Sie Aufgabe biefer Äunft

(im Stligemcineni tjl, mittelft gang einfadjer, flüd)tiger unb leid)t gu »er=

binbenber 3eid)en unb einer auf &uSfd)eibung wefentlidjer unb minber

wefentlidH'r g-ormen gefilmten Slbfürgung bie börbare Spradbc mit aller

möglieben 3ei*; unb SRaumerfparnij} ftd)tbar barguftellen. 3" £3cgiehung auf

iiie iJtcbe ifi biefelbe bereits auf eine glücflicbe 2trt gelöfl morben, unb bes

fonberS in £>eutfd)(anb ; in SSegicbung auf 'ülJhtftF aber, in ber muftFalifdben

ober 9coten;Stenograpl)ie, t)at erjt einftrangofe »or einigen Sabrcn &erfud)e

barin ongcfrellt, bie 3(nerfennung oerbienen, inbefj bis gurStunbe nod) feine

5)'tad)abmung ftnben wollten ober fonnten. GrS mar ipippolnt spreooft

in ^ariö, einer ber SRebactoren beS Boniteur, unb er wollte aud) 1833 ein

eigenes jKSerFcben über feine ©rftnbung (Stenographie musirale) berauSs

geben. 9JZan oerwed)Sle biefe Äunft ber mufiFal. Stenographie niebt mit jenen

(kopirs, Grrtemporirs unb wie bie '3Jtafd)inen alle genannt werben ftnb,

weld)e man febon gur fd)nellen 2(ufgeid)nung ber auf einem 3"ftfumente ge;

fpielten Sfcbne erfanb, unb bie wir l)ier in biefem 35ud)e aud) unter ihren

eigenen s2lrtiFeln befebrieben baben, fonbern eS ift wirFHd) bie Äunft, mittelft

oben bemerFter gemiffer getdben ben Vortrag eineS Spielers ober SängerS

eben fo fcbnell wirFlid) niebergufd)reiben , als bie £6ne gur ©rfcbcinuwg

fommen, unb ferner aud) bao 2lufgegeid)nete eben fo geläufig wieber gu

lefen unb wiebergeben gu fonnen, als wäre eS in ber gewöl>nlid)en u. »olls

(laubigen üftotenfd)rift aufgegetebnet werben. 9J?an gebraud)t, weif; man bie

Sad)e einmal, SftcbfS weiter als g-cber ober 23leiftift unb Rapier, um feine

©ebanFcn fogleid) mit ber gangen Harmonie aufgugeid)nen, ober ein fremceS

Slonftücf binnen wenigen Minuten abgufdjreiben, ja währenb beSijörenS eS

gu Rapier 311 bringen. 3n ber Sadje felbft ift
JJcid)tS babei geänbert, fonbern

nur bie ®d)rift. 311 ber£t)<rt, wäre biefe Äunft unter baS grojje muftFalifcbe

SSolf gefommen, einen unenblid), unbefdjreibbar großen äiortbeil würbe fte

gewahrt baben, bod) aud) manche Stacbtbeile, unb biefe mögen benn ien

beutfd)cn 9Jiuftf»er(egern gu fet>r eingeleud)tet baben, alS ba$ fie Ratten nur

bie 3000 g-ranfen Honorar baran wenben follen, wefebe ^»r. ^re»ofl für bie

S3efd)reibung feiner ^rfinbung, bie nid)t ftärFer werben follte alS 6 33lät=

ter %.ext unb 12 Steinplatten, forberte. ß-ine watjre Sfieoolution l)ätte bie

einfitl)rung biefer ^unft »ie(Ieid)t in ber muftfalifd)en SSBett gu ©tanbe

gebracht ; aber fmb 3teoolutionen bie redjten SiSege gum ©uten u. fahren ?—
SCUerbingS wer eine foldje Stenographie auSguüben oerftänbe, würbe nid)t

mebr SFlaoe eineS fdhleppenben Sd)reibmed)aniSmuS fenn, ber niebt feiten

in bem günfHgften »Jtugenbiicfe lebenbiger Sbeenentwirfelung gur benimenben

&effel wirb, unb bie &e(tl)altung oon ©ebanfen unb ©efütjlSauSbrücfen uns
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möglich macht. Mud) wer 33tel $u coneipiren, 2tuSjüge ju machen, mancherlei

Sfotijen ju Rapier $u bringen bat, fonnte ftd) biefer Äunft mit ungemeinem
33ortbeile bebienen. Snbefjen folite eS wirflieb möglich femi, tiefe reicf>fle

aller ©prachfdjriften , biefe ©eelenfchrift , wie wir bie Stotenfchrift in ihrem
gonjen Umfange nennen möchten, auf fo einfache 3eid)en jurü'cfjufübren,

als bie ©tenograpbie notbwenbigerweife haben mufj ? unb, wäre eS möglich,

würbe ber fünftlerifche ©eift felbft nicht »ielleicbt in eine beengenbe g-effet

fcaburd) gelegt? — 2ßer wirb einem Gfomponiften bie Sßerfe abfaufen unb
burd) ben £rucf fte ein ©emeingut mit fo »ielen unb gropen £)pern werben
lajfen, wenn binnen wenigen Minuten fte burd) 2(bfcbrift Grigentbum beS

dritten fenn fönnen? SJBelcber Gomponift wirb fo frei noch aUS jefct in

jener glücflicben ©tunbe ber 23egeifterung feine ©ebanfen äußern, xoenn er

fürchten mufj, baS, waS er jr-fct fpielt, ift im nächften Stugenblicfe, wo er

bie ©ebanfen felbft oielleicbt febon wieber »ergeffen bat, (?igeutbum eines

Slnbern, ber eS für baS ©eine ausgeben Fonnte ? — £:aS ftnb fragen, welche

eine reifliche (Jnr>ägung »erbienen, unb benen ftcb nun noch bunbert anbere

ber Art anfcbliefjen. Dr. Seh.

(Stephan, 3ofepr> 2lnton, f. ©teffani.

@teph)an, SBater unb ©ohne, »on (enteren ber ältere GTaSpar
9Jlelcl)tor, unb ber jüngere Michael mit Vornamen, waren gu ihrer

3eit berühmte Orgelbauer, ©ie blüheten in ber gweiten £>äffte beS loten

SabrhunbertS unb hatten ihren 2ßol)nft|j $u 23reSfau. 1483 baueten fte unter

anberen gemeinfcbaftficb bie grojje Crgel in ber £omfird)e gu (Erfurt.

©tepfjani ober ©teffani (wieSdiberc frtjreiben), £ominicuS, einjl

$of;£enorift unb ©ingmeifter jit äöür^bnrg, war 1738 311 trieft geboren,

aber in Stallen erjogen, unb hatte bereits längere 3ett bem GTonferöatorio

bella tyieta 51t äknebia, alS 9Jhtftf: unb namentlich ©ingfebrer rübmlidjfi

oorgeftanben, alS ihn ber tyürft Stbam ^-riebrieb nad) Söürjburg berief, um
bafelbft eine öffentliche ©ingfchule ju errichten. (?r entlebigte ftcb biefeS

SluftragS mit einem fo glücklichen Grrfofge, baj; ber tfürfi halb ein ffeincS

italienifcbeS £)perntbeatcr auS ©'S ©chülern errichten fonnte. 33iele treff*

liehe ©änger unb ©ängerinnen gingen auS ©'S ©d)ufe heroor. Unter

ßefcteren befanb ftcb auch feine nachmalige ©aftin — ©ab ine, eine geb.

Stifcin auS äBür^urg. Diefelbe machte fdjon afS fleineS 'iDcäbcben bem
dürften burd) ihren lieblichen ©efang, wobei fte ftcb felbft auf einer fleineit

9J?anbore begleitete, fo »iel Vergnügen, bat; er ihr ©tunben lang jubÖren

fonnte, unb um ihretwillen eigentlich auch ©tephani an feinen $of berief,

unter beffen ßeitung fte bann ftd) fchnell git einer ausgezeichneten Äunfis
fängerin bilbete. 1787, camalS obngefäbr 28 3a ')re alt, aber auch fd^on

ä^Sittwe, inbem ihr &atte unb £el)rer, mit bem fte ftcb 1778 oerbeirathet

tyattc, fchon 1783 am 22ften December geworben war. machte fte eine Steife

burd) £)eutfcblanb unb bie 9cieberlanbe, unb überall warb ihr ber uns
getbeiltefte, gröfjte S3eifa(l. 'ZJlit Ghren unb ©cfcbenFen aller 2trt überhäuft
nad) 2Bürjburg gurüdgefehrt, befchäftigte fte ftd) nun aud) felbft mit Unter*
rieht im ©efange, unb er^og in ber £l)at einige herrlidje Talente, wie ^. i8.

bie SSlab ©ehief, bie Sfflab. Sfiighini u. 8fi 9cachgei*enbS »erheirathete fte fteft

noch einmal mit einem gewiffen 9)carr, unb fiarb ol)ngefät)r um 1816.

S3eftimmt fönnen wir ihr £obeSjahr nicht angeben.

Step^ani, (JlemenS, oon S3ud)au, domponift beS 16fen 3ahr;
^unbertS, war um bie sJJlitte beffelben Kantor ju Nürnberg, gab aber bie

©teile auf unb pnwnfirte nachgel;enbS bafelbfl, Jöon, ben oon ihm gebrucr't

31*
^
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herausgegebenen 2BcrPen fttit» nod) 2 Sammlungen »on Gfompofttionen an*

berer Weiftcr befannt, welche 1567 unb 1568 gu Nürnberg crfdjiencii, mehrere
4; bis 6ftimmige Can»iones sacrae, ber 128jle $Pfalm, u. bann eine ^afftonSs

muftf, bie er 1570 fcbrieb. F.

©tepbani, 3obann, gegen Ohibe beS 16= unb gu anfange bei

17fen 3ö ^*luinbertS ©rganift $u .Uüneburg, unb einer ber »orgüglicbften

^onfünftfer feiner £eit. ($v war aud) unter ben 53 Ch-ganifien, welche 1596
nad) ®röningen berufen würben , um baS baftge große £>rgelwerf in ber

Scbloßfircbe flu prüfen. SSon feinen Söerfen Ici§t jtd) nur nod) eine Samm=
lung »on weltlid)en sJftabrigalcn unb 93alletten anführen , bie 1619 flu

SJüncburg cifctnen , unb eine anberc Sammlung mehrftimmiger beutfeber

«^efänge in 9Jiabriga(euform , weld?e 1599 flu Nürnberg in flwei ^heilen ge=

brueft würbe. o.

St ep hanit ae, nannten bie alten ©riechen afSbann bie Sieger in

ben bei ihnen üblidjen muftfalifdKn Sfißettftreiten, wenn ber auSgcfefcte >)3reiS

in einem Ären« beftanb. crrtcpicvr] beißt nämlid) ein .Strang ober Äopfpufe.

©t er fei, 3obann fj-rang £a»er, geboren flu SÖSürgburg am Mert

©ecember 1750, legte, bei außeroroeitt(id)ett Talenten, febr fri'ib ben (Mrunb

im @"(a»ierfpielen bei bem ehemaligen baftgen ijoforganiften Rette unb bem
Organiften am SuliuSbofpital iöeißmanfel, beren straften er übrigens balb

entwarfen war. %ad) »erfud)te er ftd) febr jeitig in ber ßompofttion, unb

»orflttgSweife flwar »on 2Socalfacben, für weid)e er ein befonbereS Talent unb

große £ujl hatte. S'tad) geenbigten Stubien wibmete er ftd) übrigens aud)

bem gciftlidjen (Staube, unb warb ^uar unb £>rgauifl augleid) in bem ehe;

maligen Stift Sfteumü'njler. Stile freie 3eit »erwanbte er auf feine mtiftfa=

lifcbcn Stubien, bie überhaupt, je alter er würbe, immer mehr ihn anflogen.

SÜlxt rafftofem g-lciße übte er ftd) im Gflaöterfpiefen, unb, gebrängt burd) bie

ftülle feineä ftetS regen (SkifteS , fdn'icb er flugleid) fleißig , befonberS Sin=

fonien, bie man ibreS gefältigen StnlS wegen gern hörte, unb bie in ^tirebe

unb @oncert häufig aufgeführt würben. Stuf Jöitten ber Sängerin 5;>iljcl=

berger fd)rieb er aud) einmal eine SCrie für biefclbe , bod) unter ber 23ebin=

gung, baß fein ^came »erfd)wiegen bleibe. Die Sfrie erregte fo »iel Sen=

fition, baß bie ganfle Sache bem bamaligen ftürften Slbam Q-rtebrid) flu £5l)ren

fam. Der Jürft befahl, ben tarnen spaiftcllo auf ben £itel gu fefcen, unb

lief; bie Stvic a(S ein fo eben auS Italien erbaltcneS neueS 9J?uftfftütf auf;

fuhren. Sie gefiel allgemein, unb ber ftürfi rief nun S. au* ber (Mefellfcbaft

beryor unb bezeichnete ihn mit ben Sßorten alS ben eigentlichen Gfomponiften

:

„bat ift mein »paificflo !" Der Vorfall fd)ien unbebeutenb , aber er hatte

wichtige folgen. (Einmal munterte er S. $u fernerem gleiße auf, bann burfte

fid) biefer nun aud) »or bem dürften auf bem 6"la»iere hören laffen, u. erhielt

ferner eine Grittlabung »on bem gerabe gegenwärtigen bamaligen "Jücain^i'fcben

9J?inifter »' Sirfingen, ftd) aud) in s2tfd)affenburg »or feinem ffhurfürften

boren jit laffen, unb biefer engagirte ihn fogleid) als feinen ^)ofcla»iermeifter,

ernannte ihn jum 5pofcapfan, unb »erliel) »hm einftweilen nod) i>ie Stelle

eineS 3}icarS an einem Stifte, bis ein GTanonicat »acant werben würbe. 1778

trat Steffel biefe feine (?rmrmain$i'fd)en Dienfte ari."* Wleid) im folgenben

Sahre ließ ber (Jhurfüvft ihn auf feine Soften in (SJefefffdjaft beS (i"oncert=

meiflerS Cehritter (ein Sticfbruber ronSterfel) nad) Stölien reifen, um hier

fein Talent unb feinen (Mefdbmarf noeb mehr auSjttbilben. &v befud)tc 3?om.

gforenj , Neapel , beliebig unb anbere größere Stäbte , hörte unb ließ ftcb

boren, unb bieS fiefr'wtt bem beften (Erfolge, unb übernahm enblich 1180

gtt Neapel ben Stuftrag $t GTompofttion ber JDper „ii Faiu»i« .*" bejfen er
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ficb benn auch mit hffen (Ehren entlebigte. 1781 berief i{>u ber CTburfürft
nadi 'iJJcaing gurücf, unb übertrug ihm ein (Eancnirat. Die Wuftf blieb »bin

babei ftetS bie fcbönfte Unterhaltung, ja fte war ihm bureb jenen Aufenthalt

in 3^1»™ l«^fr u"° wtdjfiger foaar geworben alS alle tfJeiftJicbFeit. S3e*

fonberS beftrebte er ftd) , bem beutfeben Giebe , baS bis babin meift gu fteif

unb trotfen bebanbelt worben war, mebr ßjefälligfeit unb Steig gu geben.

tfRattbifon'S beifällige Aufmunterungen mochten bagu nicht wenig beitragen.

Dann richtete er feine AufmerFfamFcit auf bie SnffrumenfalmufiF, iL fd^rieb

m'ele (Jfasierfonatcn , Gfonccrte, ©infonien. Unter ben (Eoncerten geiebneten

ftd) natürlid) beionberS bie für baS (klarier auS. Auch unterrichtete er talents

rolle junge fieute tbeilS im GflaiM'erfpielen tbeilS im «Singen. $ofmann unb
8ufehner g. JB., ferner bie SÜenortften Qminbaum unb Äirfchbaum unb bie

gute ©ängerin JBiirenSfelbt waren feine Schüler. 21(5 1792 ber .stoifer unb
bieitaiferin t>on Defterreid) nad) 9Kaing famen, warb er ju biefer befchieben,

unb erhielt, nach einer langen Unterrebung über feine Siunft u. feine bereits

erfchienenen @ompof7tionen, auS beren allerbocbft eigener $arib eine mit

perlen unb J8nUanten befefcteDofe gum AnbenFen. 1793 warb Stigbini nach

^Berlin berufen, unb fogleid) ernannte ber (Eburrurft ©terFel gu befjfen ^cad)?

folger im (Eapelfmeifter=Amte. Damit gehörte er nun gang ber Äunfl an,

unb aüe feine Alräfte fonnte er jefct barin entfalten. Vornehmlich erhielt

feine £hätigFeit in ber (Eompofttion eine viel größere (Erweiterung. (Er

fchrieb nun auch bebeutenbere ©ingftücfe für bieÄircbe, 9Jceffen, »Vugen ?c„ u.

würbe mit ber 3<?it o«clleid)t auSfdjfiefjlid) fid) ber ^irchenmuftf gugewanbt
unb bei ber ftrud)tbarfeit feine* ®cifkS unenblid) Jötel unb (MrojjeS in

ihrem (Mebiete geleiftet haben, wäre fein (Eburfürfi unt> iperr nicht burd) bie

mancherlei politifeben Umwälzungen jener 3cit genötbigt worben, SJcaing gu

t»erlaffen, unb bannt überhaupt eine (Störung in feine inneren unb äußeren

Get'enSoerbältniffe getreten. (Er Feinte nad) feiner ÄBaferftabt SfBt'irjburg

gurücf, wo ihm baS £cforcbefter gwar (Sjelegenbeit genug gab, feiner OJtufe

gu leben; hoch war er, unb bem Anfdjeine nach für lange 3^'it, auS einem

äßirfungSFreife geriffen, in weld)em feine gange fiebenStbän'gFeit einen fo

hohen Auffcbwung erhalten hatte, ba§ biefelbe in ben äßürgburgerii raffen fd)wers

lieh einen befrieOigenben (Erfajj finben fonnte. Den £itel eine» (Ei)urfüifM.

(JapellmeifterS führte er immer fort, unb auch beS Gfburfürfien Nachfolger

betätigte ihn in feinem Amte, bod) nur in ber Hoffnung auf beffere Reiten.

(Er componirte 4 grojje ^Jceffen ; arbeitete bann ai>er mehr uod) für Düet=
tanten, unb fegte eine sDienge fleinerer GTlaoierfacbcn, welche ein fold>e$

(Mlticr* mad^ten, bajj fie 5 unb 6 93ca! aufgelegt werben Fonnren, unb nid)t

bloS in Deutfcblanb , fonbern auch in fVranFreich unb (Engfanb. ^m 3ahre
1803 erhielt er noch einen Stuf al8 Gfapellmeifter be$ ^olnifcben dürften
(?holoniewSFt); aber er nahm ihn nicht an. 3ugl^icb warb ihm »on ber

Departementaliföefellfdnn't für fünfte unb StkJijfenfd)Qften gu äftaing bai
Diplom eineß (rhrenmitgliebcS gugefebieft (Enblid) berief ihn ber ?>ürjl
sPrima6' alS ^apellmeifter nad) SlegenSburg, wohin beffelben JRefibeng mittler?

weile »erlegt worcen war. y3fit ber rührenbften £beilnabme warb er in

SfegcnSburg empfangen, unb in fein fünftlerifcheS SÖirfen trat auch fogleid)

wieber ein neueS Geben. Um gute ©änget gu hüben, grünbete er eine öffents

lid^e ©ingfd)ule, unb unter ben tfangonetten, fiebern, Arien :c. , welche er

meift eigenS für bie Zöglinge biefer ©d)ule fd)rieb, |1nb tnele, welche wahre
9Jceijterft'iifc ihrer Art genannt werben muffen. Doch feilte aud) biefeS neue
(ebene sKerbältnif? nicht ron langer Dauer fe»n : in &olge ber wieberholten

politifdjen Umwälguugen mufjte er abermals in feine SJateritatt ilOürglurg
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aurücffebren, unb t>ier ftarb er am 21flen Dctober 1817. — ©ferfel wat ein

um Verbreitung ber fiiebe unb ©Übung für bic Sftujtf b^dwerbienter

9J?ann. £>abin auefe nur ging befonberS fein Streben aU Gfomponift, fiebrer

unb Sirector. G?ine neue^3eriobe Fonnte er in ber 3?unft nid)t herbeiführen;

bagu war er, fyatte er and) fonft bie Gräfte befeffen, »iel gu onfprucfeS«

Io6. 2lber imponirte er aueb nid)t im eigentlichen ©inne be$ SÖÖortS auf bie

3eitgenoffen unb eroberte f!d> eine entfebiebene *partt)ei, fo i)at er bod) fielen

großen üftufcen, unb 2C(len fTd)er unenbüd) »ieleS Vergnügen gewährt. Unter

feinen Gfompofttionen, fo weit fte inft größere ^3ublifum gefommen finb, unb

biefer finb mehr renn 100 auS allen ben angeführten ©attungen, muffen

befonberS mehrere fiieber, Gfangonetten, Duette unb ähnliche Qiefange beim

(Glasier, unb einige feiner einfacb=ebcln , gefangoollen , anbäcbtigen Steffen,

befonberS au$ feiner [entern Seit, bier al$ rubmwürbig anerfannt werben.

Unb baf; er bem gulefct fo febr »erfannten, bart bebrangten dürften ^rimad

»on Dalberg fein fd)were$ 9(lter in treuer Gegebenheit burd) Äunft unb 21ns

bänglid)feit erbeitern half, barf audi nid)t minber il)m al6 SSerbienfl felb(i

»on ber fpä'ten Sftacbwelt nod) angered)net werben. B.

©> t e r n , ober GTnmbelftern, f. (Snmbef.

©terjing. gm »origen 3^)»"bunberte lebten 2 berühmte Orgelbauer

biefeS 9tamen$ ju GTaffel, wabrfdjeinlid) Vorüber. Der ältere bauete unter

anberen 1702 bie Orgel in ber *peter6fird)e auf bem >pcter$berge ju (Erfurt,

unb 1707 ein äDerf in ©t. ©eorg gu Grifenad) »on 58 ©timmen ; ber

jüngere 1706 bie Orgel in ber ©tabtfirebe gu 3 pna »on 44 ©timmen,

unb 1709 eine oon 25 ©timmen in ber SReglerfircbe gu (Erfurt.

©tef anber, ein GTitbarift beS alten ®ried)enlanb6 , auS ©amo$
gebürtig , fang guerft bie pugnas Homeri gu DelpbJS , unb maebte audj ben

Slnfang gur Cbnffee.

@trff$orÜ3, ein berühmter Inrifd)er Siebter unb ©änger au5 §iz

mera in ©irilien, ber GSrftnber ber Grpoben, lebte im 6ten 3^b;r^unbcrte »or

(?briftu6 (Olymp. 33, 4 geb.), unb ftarb ju Satania 85 Sabre alt. ©ein

eigentlicber STcame war &ifia§; ©teftd)oru6 , b. i. Stator chörene, warb er

beöbafb genannt, weil er ba$ ©pielen auf ber GTitber mit bem Gfborgefange

»ereinigte, ©ein auJ3erorbentlid)e§ ©enie bezeichnete auch bie ©agc, baf?

eine sjtadjtigaü ober ficrebe ftd) auf beS Ätnbel 5Runb gefegt unb »ortrefflid)

pefungen babe. ©eine Vaterftabt errichtete tl)m eine S3ilbfäule, welcbe ben

5Ttamen Porta Stesichoria erhielt. Dr. Seh.

©teuerlein, Sobann, geboren $u ©d)malfa(ben am 5ten Suli 1546,

war juerft ©tabtfebreiber gu Söafungen, bann feit 1580 Gfangleifecretär gu

Meinungen, feit 1604 ©taotfd)ultbeiji bafelbft, öffentlicher SRotar, Äaiferl.

gefronter $)oet unb ffomponifl. (?r bid)tete unb componirte »iele lateinifd)e

unb beutfebe 4? unb 5ftimmige ©efänge, 4jtimmiger „ffbriftl. Borgens unb

2(benbfegen" (fiieber), ben Gboral^err Sefu ©brijt, wahr SJienfd) unb

©Ott," ein Beoedirite unb Gratias, eine 4flimmige beutfebe ^afiton, ben 117s

unb I50jlen ^falm , unb mebrercS untere bergt. , tva& meifl aud) gebrueft

würbe. &r ftarb im SSRai 1613.

©te^erifd;, f. ©teierifd).

©tiaSni;, ober ©tiaStn», 1) Sobönn, bereiter, geftorben gu

^Jrag, wo er alS erfter JDboift im Orcbefter wirfte, gegen 1788, war einer

ber »oqüglid)jlen ^Reifter auf feinem ^nftruiuente im gangen »origen SM*5

bunberte, ber aber burd)auS nid)t bulben wollte, ba§ feine ©ö'bne, ober aud)

nur einer baoon, ebenfalls bie 5;oboc gu ibrem GToncertin^rumcnte wählten

;



ßticcato — Stiel) 487

ftc mußten »ielmebr SBioloncellifien werben. Der altere »on ihnen — 2)

SO enge!, würbe geboren gu >prag 1770, unb trat febon 1796 in ba$ Crs
cbefter. Den ©eneralbaß unb überhaupt bie Theorie ber Sfllufit ftubirte er

bei bem berühmten ©eegtr. 23on 1802 obngefabr ttjat er fid), neben feiner

Süirtuofität cuf bem äJioloncelle, auch alö Gfomponift für bafjfelbe hcr»or;

fdjrieb namentlich einige herrliche Duo'S unb ©onaten. — 3) #rang ober

Sodann (wir »ermögen nid)t gu entfdjeiben , welcher »on beiben ä3ors

namen ber richtigere ift), ber jüngere, ber ben altem 23ruber t)inftct>tlict) ber

äiirtuofität auf bem SiJioloncell noch übertraf, warb geboren um 1774, unb

fam gegen 1800 inS Crcbcfier. SBon 1814 bü3 1820 jlnb mehrere gute

SBiofoncellfad^en unter bem tarnen ©tiaStn» erfebienen, aud) lieber, unb

bie meiften mit bem SSornamen 3°^an" 0"f !* 23W, fo gehören fciefclben

böcbft wabrfcbeinlicb biefem Jüngern ©ohne jeneS Cboiften an. ©6 jlnb

Duette, 33ariationen 2C , in eblem, gebiegenem ©tnle , bem Snffrumente

»ollFommen angemeifen. ©6 wäre wünfcbenSwertb , genauere iftaebriebten

über bie ÄünfUer ©tiaStnn gu erhalten. S)on 1820 an fehlen unS foldje

gänglid), unb in ^rag lebt unferS SBifjfenS jefct Fein äiioloncellift üftamen$

©tiaStn» mehr. W.
Sticcato,

f. ©trohfiebel.
©tief), ^o^ann SBengel, ber große 2öaibbornift, nannte ftd) italienifcb

©iooanni s))unto. ©r würbe al£ £cibeigner be$ ©rafen »on £bun
um 1755 gu £etfcfcen in SSÖhmen geboren. Der ©raf, fein #err, febiefte

ihn nach Dreeben, u. ließ if)n »on £ampel auf bem ^orne unterrichten. Dann
mußte er nad) $)rag fommen unb bei bem ©rafen Dienfie tbun. Da§ gefiel

bem ehrgeizigen ©tid) nid)t, unb um fo weniger, alS ber ©raf ihm burebs

au& nid)t erlauben wollte, einen Degen gu tragen, unb oft fogar mit ber

fiioree brobte, wenn fein $umor it)n gu weit geben ließ. D)e6tjalb entfernte

er fid) benn einftmalS heimlich unb ging in ©efeüfcbaft »on 4anbercn iTünfb

lern über bie ©ränge. Der ©raf ließ ihm naebfefcen, aber »ergebend, ©tid)

hatte feinen tarnen in§ Stalienifcbe überfefct, unb war fo allen Dtacbfor*

febungen glücflicb entgangen. Ten erften Dienft erhielt er jefct beim g-ürfteu

»on£ecbingen; bann ging er nach IRaing. Der ?came s))imto warb berühmt,

aber ber jpornift ^3unto, weil »en $ag gu Sag ein immer größerer Äün(i=

Ier, aud) immer ftofger unb ebrgeigiger. Ta man ihn nicht gum ©oncerts

meifter ernennen wollte, »erließ er "üCRaing unb wanbte fid) gunädv

ft nad)

SBürgburg, »on hier machte er eine SReife nach ^PariS. Der ©raf 2(ri

toü> nahm ftd) feiner bort an, unb bie GTonrerte, welche er gab, waren ftctS

überfüllt. Die bebeutenbften ©ummen erwarb er fid). 211$ er 1785 wieber

nad) Deutfdilanb gurücfFebrte , reifte er nur in feiner eigenen ©quipage unb

überhaupt mit einem bebeutenben Slufwanbe. Um 1787 ftanb er einige 3eit

in ©burtrierfeben Dienften gu ©obfeng. 1790 »erließ er abermalo Deutfd)=

lanb u. ging nad) g-ranfreid). ©r tjattc bamal» ben ^uf eineö ber größten

äüalbbornifien ©uropa'6. 1795 warb er ßrebefterbirector beim Theater aux

viiiete« amüsantes ju -^ari$. UebrigenS hotte ©tid) wenig ©efebief gurßeU
tung eineS ©rebefterö, u. jeneö 8Cmt war auch nur »on Furgcr Dauer, ©r
war lebiglid) SiirtuoS , unb felbft atö ©omponift für fein 3n^r"ment nur

au5gegeid)net in Jöegiehung auf ä>irtitofität. ©eine $ornconcerte, beren er

bamalö fchon gegen ein Duljenb ^efchrieben hatte, mancherlei Flcinere $)iecen

nicht mitgerechnet, ftnb wohl, in JBerücfftcbtigung ber 3eit, bie banFbarftett,

tie je für biefcS 3"^i,m ^n * componirt worben finb. 2tud) fpielte er »iel gu

wenig Violine , um ein Crcbefter leiten gu Fonnen , fo »iele ^Jcühe er ftd>

gab, aud) auf biefem ^nftrumente wenigjlenS eine 2trt »on 33irtuo(Ität ju
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erlangen. Die ftunfl, womit er ba$ 5}orn bemäntelte, fefcte bagegen felbfl

33eett)0öen in Ghrftaunen, ber ibm ju (Sjefaüen eine £la»ierfonate mit jporn

fdjrieb. Die erfien Gonferte, weidje unter feinem Sftamen erfd)ienen, waren

eigentlich gar nid)t fein Grigentbum, fonbern nur geringe Umarbeitungen eineS

Goncert* von ©tamife und eineö anbern »on ©terfef. ©tid) l)atte nict)t ges

nug an feinem Söirtuofenrufe, eS brängte ibn, aud) aß Gfomponift berühmt

gu werben ober wenigftenS ilßerfe oon ftd) nennen ju fönnen, unb baju mar

ihm fein Mittel gu fd)Ied)t. stiebt anberS »erbält e$ ftd) mit feinen erfren

Quartetten, welct?e bei ©iber in parte erfd)icnen: eh waren Umarbeitungen

»on 2f£ofetti'fd)en, sJOiid)el'fd)en unb Dimmlerfcben Quartetten, in ^ranfreid)

xinbefaunt. 91n bem, wa$ fpäter oon ibm gebrueft worben ift, bat er mebr

&beil. Grr batte in pariS ftd) fleißiger mit bem ©tubium ber ©efcfunft bes

fdjaftigt. 3m (fangen mögen ein paar Dufeenb äüerfe »on
s
tb.m gebrueft

worben fenn, außer einer ipornfdnile unb ben bamit in &erbinbung ftebenben

(Stuben. 1798 fam er juin ^weiten ißiale ai\$ ftranfreid) nad) Deutfd)lanb

gurücf ; b,ielt \id) unter anberen längere Seit in SJßicn auf, unb ging bann

und) einmal wieber nad) $)rag, unb gwar, um cd nie wieber 311 »crlaffen.

Grr ftarb bafelbft am 16ten Februar 1803. ^

St ichodi, bießen bei ben alten ©riceben biejenigen ©a'nger, wcld)e bei

bem abfingen ibrer fiieber einen fiorbeer^weig in ber £>unb Ritten.

©ticfl, ^-ranj, &ird)encomponift beS porigen 3al)i'bunbert$, geboren

gu DiefTen am ^mmetUe, bilbete fid) in bem baftgen Älofter unb bann auf

ben boben ©cbulen $u ©al^burg unb 3 n gOM*tabt, wo er enblid) um 1720

Crganift warb unb 1742 ftarb. DieüHSerfe, welcbe nod) »on ibm »orbanben

ffnb, befteben in einem 1721 gebrueften gangen 3al)rgana.e »ierfiimmiger

äie$per;Pfalmen, unb einer ©ammlung tnerfUmnüger Neffen, meldte 1727

crfd)ien.

©ticfel,ift biejenige bblgerne S^iiüe, in unb auf welcber berÄopf eis

ne$ 3ungenmunbfiiicf$ ftd) möglid)ft winbbidjt beffnbet. 3bre £>öt)e unb

Sßcite muß von ber 9Crt fenn , baß bie 3"nge be& 9Jcunbftücfö barin frei pis

briren fann. Der ©tiefcl wirb auf ben SBinbflocf fo eingelaffen unb fetfge«

leimt, baß bie SIMnbfubrung ftd) mbglid)(l ftrenge unter ber 3unge befinber.

Die, welcbe große ©djallfiücfe i,u tragen baben, werben einzeln, bie aber,

weldje nur für fleine ©djaUftücfe, a(S g. 83. im Manuale »on lmal gejir. c

liS 3mal geftr. f beftimmt finb, al6 ein (langes angefertigt, weldjeS ©ange

bann ©tiefelflofc genannt wirb. Grin fofefoer bat bann fo »tel g-acber,

al$ er ©cballftücfe tragen foö.

©ticler, Sobann Dayib, war geboren ^u 35ere$bad) in beißen am
7. ©cptbr. 1707, unb fing, ba er »iel ßufl unb Talent gur 9Jtufif jeigte,

febon in feinem 6ten S^bre an, ba$ @la»ier gu fpielen. 9?ad)gel)cnbl fd)icf-

ten U)ii feine Altern auf bie ©d)ule gu ©rü'nbat)n. $iev fefcte er feine m«s

ftFalifcben Ucbungen unter ßcitung eined gcfdjicften £)rganif>n fort. 1722

iain er auf bie ©tabtfcbule gu SSuttflabt. ©ein fieljrer in ber 9Jcu|If warb

bier ber Crganift 3"^. £ob. ÄrcbS, ber ibm aud) einigen Unterrid)t in ber

ffompofition erteilte. Durd) Talent u. fyleiß madjteer rafd)e{yortfd)ritte;bod)

burftc er bie»\;unfi nod) nidjt gu feinem cigentlidjcn ®erufe wäblen; 1727 be*

gog er bie Unwerfität Sena, um äbcolfgic gu ftubiren. ipier inbeß gab ibm

bad bamal» bafelbft beftebenbe unb blübenbe fog. Collegium musicum, eine

9trt gKuftfoerein, »icl ©elcgenbeit, fein muflfal. Talent &n üben, unb wai

er fdjrieb, erhielt fo »iclcn unb allgemeinen iöcifall, baß er berfiieblingSfom;

yonifj td publicum* unb bei allen ®elegenb.citcn um ein probuet feiner
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9Jcufe erfud)t würbe, Selbft jur ©eburtSfeier be$ (?rbprin$en ju Sßeimar

1735 mußte er eine 9JcuftF für bie QfoflegienFircbe, eine Serenabe, unb eine

brittc 0?ompofttion für jeneS Collegium musicum auf auSbrücflicbeS Verlangen

verfertigen. So entftanben fd>on bamalS eine ^enge Serenaben, Qfantaten,

gefhnufIFen, Strien u. bergl. Sadjcn mel)r, unb eS läßt ftd) benfen, bafj bat

mit St'S fiiebe jur SJJiufif u. feinem Ghitfd)lufie, it>r »ieUeidjt einfl ganj ju

leben, ein bebeufeuber $8orfd)ub gegeben würbe. %ene ©cburfStag^mufiF ers

regte eine foldje Senfaticn, bafj ber iperjog, um fte gu b^ren, ca$ gefammte

Coiieeium musicum nad) SiSeimor fommen, fle »on bemfelben aufführen liefj,

u. bann (Jomponift, Spieler unb Sänger reid) bcfcbenFte. 1736 enblid) erhielt

er einen 9tuf als Gfantor an bie GfatbarincnFirdje gu 3wicfau, unb warb

baneben nod) $um Sdjulcoflegen ernannt. 9lun entfaltete er einen nod) im?

mer größeren ftleifj in ber (Sompofttion. 3iemlid) alle 9flufiFen, bie in ben

Äirdjcn $u 3wicfaM aufgeführt würben, fefcte er felbft. 1739 warb er Obers

rantor an ber 'äJZarienFirdje unb £eb,rer an ber »ierten (Jfaffe ber lateinifdjen

Sdjule. Grr ftarb ju 3n>iefau gegen 1770, »icle (lompofttionen , namentlich,

für bie &ivd)e, ^interlafjfenb , »on benen freilich, nur wenige gebrueft worben

ftnb, bie aber auf bie mufiFal. ßultur in 3*»icfau unb bcfjfen Umgegenb ben;

nod) einen wobltbätigen Grinflufj Ratten. L.

©tierlein, Sobann (Tbriftopb/ GTomponift beS 17ten SafcrbunbertS,

war erft £ofmufiFuS, u. bann 23icccapellmeifler beS bamaligen $er$og$ von

SBürtcmberg in Stuttgart, wo er $u2fnfang beS »origen 3abrb,unbert$ (um
1712) ftarb. GfinS feiner #auptwerfe war eine Singfcbule (Tiifolium musi-

cale consistens in Musica tlieorica, practica et poetica) mit jugefügter fictive

»om ®encralbaj5, weld)e er 1691 Verausgab. £ie QTompofttionen beftanben

meift in Strien, ßiebern unb anbem ©efä'ngen.

©tili, ein ©eiwort, baS ftd) auf ben Gfb,araFter einer Crgefftimme

begebt, al$: ©tili;® ebaeft, ein@ebact von fanftem (£l)araFtcr (f. immer

ben tarnen ber jpauptfhmme).

©timmc. i. 3m 2t 11 gerne inen. $ier ifl Stimme $unäd)ft ber

©cfammtname für bie £öne, bie ber 20cenfd) mittelft ber (Stimmorgane gum
3wecf ber SRcbe u. be5 ©efangcS b*r»orbringt. hierüber ftnb ber fofgenbe

unb bie ben ©efang betreffenben Sfrtifet nadjjulefen. £ann bezeichnet ber

Slufbrutf jebe für ftd) beftebenbe 3ftcibenfoIge »on Zonen in einem Slonflücfe.

$}at baS 3!onflücf nur eine fold)e SReibe, fo ijci^t eS einftimmtg, b,at e$ mebr
alS eine, fo fyeifjt c5 mebrfHmmig , unb jwar $wei;, breis, oiers, »ielftims

roig, je nad)bem ei gwei, brei, »ier, ober mef)r aU »ier gleichzeitig mit ei;

nanber gebenbe Stimmen t>at. Die StuSbrücfe meb,r s unb »ielfHmmig ftnb

alfo nid)t gang beftimmt; für ben lefetern Fann man einem Slonftücfe bie ges

nauem ^Benennungen fünfs, fed)SfHmmig u. f. w. geben. — 2)iefe Stimmen
werben nun nad) mel)r a(6 einer SRücfftd)t unterfd}ieben. 1) 9t ad) ber
3; o n I a g e unterfdjeibet man b o b e unb tiefe (bobere unb tiefere) Stimmen ;

erftere entbaltcn bie £ü5Fanttöne, (entere bie JBa^töne. £)a§ biefe Unterfd)eU

bung nur eine ungefähre ift, folgt fd)on auö ber 9te(atioität ber ißegriffe

»on bod) unb tief, fo wie auS bem febr »erfd)iebenen Umfange ber Stimmen,
unter benen einige fowol)l l)Öl)ere a\h tiefere Xbne befifeen, alß anbere, j. 33.

bie Violine weit böber geb,t, aih bie Dboe, babei aber aud) wieber tiefere

Zone, al§ biefelbe, beftfct. (?twaS genauer wäre bie Unterfdjeibung in bobe,

mittlere unb tiefe Stimmen. 3" ben l)ol)en würben $ i F F o l f l Ö t e u, & l ö*

ten, Cboen, Jötolinen unb unter ben Singftimmen ber 2Jt S Fan t, —
ju ten tiefen Gfo ntrabap, aud) Violen cell unb gweiteS fyotn unb
8- a g o 1 1 (ober beibe) , SBa^pofaune, ^auFen, unter ben Singftimmen
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farBaH, — ju ben mittleren Klarinetten, aud) Baffett)brner,
S3ratfd)e, oft zweite S>i oft n, trompeten, aud) erfteS ^orn unb

Fagott (ober beibe), Tenors unb Slltpofaune, unter ben Singfiimmen

911 1 unb £enor ju rechnen fet)n; auf ber Orgel waren bie »icrfüfjigen
unb fleinern 3t cgi ft er bot)e Stimmen, bie ad)t fähigen mittlere, unb

bie fed)$j$el)n; unb $weiunbbreijjigfü§igen tiefe Stimmen $u nen;

nen; bod) flnb, wie man leid)t finbcn wirb, biefe Benennungen ebenfalls

md)t genau. äöaä nun ben GftjaraFtcr l)ol)er unb tiefer Stimmen betrifft,

fo flnb erftere im allgemeinen »on beutlicberer, fdmeller faf;lid)er Intonation

(weil bie Schwingung t)Od)tonenber Körper fd)neller erfolgt; unb beStjalb

aud) geeigneter ju rafd)er Bewegung, aud) ift iljr Klang gemöl)nlid) fd)ärfer;

bagegen ffnb bie tieferen Stimmen im allgemeinen »on auStyaltenbercm unb

maffentyafterem Klange. OTan fel)e bie einzelnen StrtiFel. — 2 ) 5Tc a d) i l);

rem)Bert)ältniffeju ei n an b er tt)cilt man bie Stimmen eineS £on;

ftücfS in Ober;, Mittels unb Unterftimmen; Oberfiimme ift bie

iljrer ßage nad) b,öd)fte, llnterftimme bie it)rer Sage nacb Hoffte Stimme,

SJJcittelftimmen fyeifjen ade jwifd)en beiben iiegenben £onreil)cn ; e$ »erftel)t

ftd) »on felbft, bafj in jweiftimmigen Säljen »on SKittelftimmen nid)t bie Siebe

fenn fann. Bei biefer Unterfcbeibung fommt auf bie abfolute £onl)öl)e ber

Stimmen nid)t$ an; bie jweite ftlote ober Biotin , obgleid) wir fte oben ju

ben bofyen Stimmen gerechnet traben, Fann Itnterftimme, ein Singba($ ober

ba$ Biolonceö u. f. w. Oberftimme fewn. SßaS ben (£t)araFter betrifft, fo muf;

man im allgemeinen ber Oberftimme, aU ber iReit>e ber t)öd)ften $öne im

Safce, größere Deutlid)Feit unb BemcgfamFcit jufpreeben; fte ift bal)er geeig;

neter £auptftimme ju werben Die llnterftimme wirb bagegen bie größere

5paltefraft t)aben, mithin bie befte ©runblage für Harmonie abgeben. Obers

unb llnterftimme, im ©egenfafee ju ben 9ftittelftimmen , 5luffenftimmen ge;

nannt, baben im Bergleid) mit biefen freiem Spielraum; unb jwar ift bie

iDberftimme nad) ber $>öl)e, bie llnterftimme nad) ber £iefe ju unbefdjränFt.

Die wid)tigen Folgerungen fyicrauS get)Ören ber GfompoiTtionMeljre an, unb

flnb aud) unter ben fpeciellcn SlrtiFeln angebeutet. — 3) 91 ad) bem »Organ,

ba$ bie £öne beroorbringt, unterfdjeibet man junäd)ftSingftimmen »on S"s

ftrumentalftimmen. — Die Singftimmen tljeilen ftd) bann nad) bem ®e;

fd)Ied)t beS Singenben in gwei Klaffen: bie männlid)en unb bie weiblichen

Stimmen, $u weld)en leljtern bie Stimme ber Knaben unb Ka (traten,

wegen if)rer Klang»erwanbtfd)aft unb £ongleid)e, mitge,$ät)lt wirb. 3^'be

biefer Klaffen enthält wieber gwei 2(rten (Ober; unb llnterftimme) u. gwar

bie weiblidje DtSFant unb 2Ut, bie mä'nnlid)e £enor u. Bafj. ftinbet

man eS nötl)ig, fo fann man nod) Wittelarten feftfeljen, einen erften, ^weiten

DiSFant u. f. w., SSJle | jo; S opr a n, (^wifd)en Sopran u. Mit), Gfontra«

2t It (tiefer 2llt), Bariton MRittelftimme jwifdjen Stenor u. Bai eigent;

lid) t)ot)cr Bafj) unb fofort. — Die Snftrumentalftimmen gehören

entweber bem Ordjefter an, ober felbftftänbigen ^nftrumenten. %ene

treten in jwei ober brei #auptgruppen jufammen: bie Streicbinftrumente

u. bie Bläfer, unb unter biefen (offen ftd) wieber bie Bledjinftr umente
abfonbern. Unter ben felbftftänbigen Snftrumcnten ftnb ^ianoforte unb

Orgel bie wid)tigftcn; über alleS bie$ i)at man bie einzelnen, jebe Klaffe u.

9trt betreffenben SlrtiFel nad^ufeben. — Qnblid) 4) nad) ibrem SCnt^eil

an ber (Sompofition unterfebeibet man ^ealftimmen »on blofcen

^üllftimmen, fyaupt* unb Sfcebenftimmen, Solo; ober ^Jrin;

^ipalftimmen oon ift.ipien ober begleitenben Stimmen, u. f. w. Die

nähere S3etrad)tung gehört ber Q?cmpofttionölel)re an; oergl. übrigenö bie
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einzelnen fyier angebeteten Sfrtifel. — 3« einem abgeleiteten (Sinne nennt

man aud) bie Notenblätter, auf benen eine einzelne ©timme ober ^Jars

tyie notirt ift ©timmen. ABM.
(Stimme. II. X.tyeotie ber menfcblicben Stimme in 8s

befonbere. Sßir folgen, »orauSbemerft, bei S3etracbtung biefeS bbdjft

widrigen ©egenftanbeS »orjugSweife ben Slnftcbten beS Doctor fitScooiuS

(f. beffen £t)eorie ber ©timme), unb »erflehen fomit im allgemeinen unter

©timme (©efangfHmme) im objeetwen ©inne bie SEÖne, weld)e ber
2(tl)em bei feinem Durcbgange burd) ben Äefjlfopf betoors
bringt. Sftidjt jebeS ©eräufd» ober ©e^ifcb, welcbeS mit ber ^eble ober

bem Wunbe bet'oorgebracbt wirb , fann $u ber ©timme gereebnet »erben,

fonbern nur wirfliebe £Öne, bie ftd) bureb ein beftimmteS Süerbältnifl »on

£öbe ober £iefe ju erFennen geben, ©an^ befonberS Fommt ei aber barauf

an, bafj biefe £öne oon bem Slttjem, b. b. »on ber in bie ßungen eingejos

genen fiuft, bewirft werben. £>l)ne biefe SBebingung giebt ei feine ©timme,

nnb bieS tft baS #auptfenn$eicben , wobureb bie waljre ©timme oon bem,

waS etwa bamit »erwecbfelt werben fonnte, ju unterfebeiben ift. Stun fann

man aber mit bem Sltljem »ermittelfi ber ßippen unb anberer %.\)e'tie bei

Sülunbei, ober aud) auf S5la§infirumenten, wirfliebe £bne b^roorbringen,

weldje boeb feineSwegS ber eigentlichen ©efangflimme beigereebnet werben.

Dafyer muffen wir »on allen übrigen biejenigen £cne wobl unterfebeiben,

weld)e ber s2ltl)em innerhalb bei ÄeblfopfS erzeugt; benn nur biefe »erbies

nen mit bem 9camen ©timme belegt ju werben. UebrigenS fann bie

©timme nid)t nur beim SluSatbmen, fonbern aud) beim Grinat&men, alfo

überhaupt bei bem Durcbgange bei 2(tl)emS burd) ben £el)lfopf tyvvot*

gebraebt werben. SGBir umfaffen alfo mit bem 2luSbrucfe ©timme (in biefer

23e$ief)ung ali menfcblicbe ©efangflimme) gunädjft im allgemeinen alle b i es

jenigen £bne, welcbe ber 2ltbem bei feinem Durdjgange
burd) ben Äe^lfopf hervorbringt. Dem ju ftolge fann aud) bie

©timme, als gräbjgfeit biefelben b«»orjubringen ober im fubjeetioen ©inne,

nur benjenigen £t)ieren jugefebrieben werben, welcbe mit ßungen att)men,

alfo ben ©ättgetbjeren, Vögeln unb Stmpbibien. DaS gel)t jebod) niebt unS
an. bie wir unS l)ier lebiglid) mit ber ©timme bei 5Renfd)en, unb jwar

in befonbercr atücfficbt auf ben ©cfang ju befd)ä'ftigen Ijaben. Snbem wir

nun berfelben fofort aud) unfere befonbere 2lufmerffamfeit wibmen, muffen

wir, um eine genauere Äenntnif? ber ©ad)e gu gewinnen, bie ^Betrachtung in

folgenbefpeciefle&bttjeilungen gerfallen laffen. — 1) Die ©timmorgane.
Dtefe jTnb im allgemeinen ber £ e b l f o p f (larynx) unb feine Steile. Der
Äeb,lfopf felbft bangt oben mit ber JBBurjel ber 3unge unb unten mit ber

ßuftröljre gufammen , unb liegt in bem »orbern mittlem Steile beS #alfeS,

»or bem untern Steile beS ©d)IunbeS. G?r wirb auS 4 Änorpeln gebilbet:

bem SRtngfnorpel , ©cbilbfnorpel unb ben beiben ©iefjbecfenfnorpeln. Diefe

4 Änorpel jufammen formen ein becfenartigeS ©efiige, in beffen SRitte eine

£öl)lung ift welcbe nad) oben u. unten offen flel)t u. gwar oben weiter ali

unten, unb in it)r ift nod) eine SSorricbtung, welcbe auS 4 fetjnigen SSänbern

begebt, bie »on »orn nad) binten auSgefpannt ftnb. 3wci berfelben, welcbe

bie © t i m m b ä n b e r ober ©timmrifcenbänber beißen, u. feb,r elaftifcb

ftnb, entfpringen in ber gjeitte jeneS SBinfelS bei ©d)ilbfnorpelS bid)t beis

fammen, unb geb,en neben einanber rücfwärtS u. aufwärts, ©ewofjnlicb wers

ben fte als gerabe befebrieben ; fie baben aber eigentlid) ein fafl ftd)elfbrmigeS

2lnfetyen , u. in biefer fyorm laffen fie eine fcbmale länglicbe ©palte gwifdjen

fld), welcbe hinten enger, »om aber etwaS auSgefd)weift u. breiter erfebeint.
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T>'\eB ifl bic ©tim mrifcc (tr!«ft»<=). £ie beibcn attbern .^ä'nber ober bie

fogenannten $afcbenbänber, welche fcblaffer unb weniger elaftifcb ftno,

geben ebenfalls »on jenem üRSinfel beS ©dnlbfnorpelS au$, nur etwa& bober

olS jene unb nicht fo nahe beifammen. £>aber ifl aueb bie ©polte ,$wifcben

ihnen um VielcS breiter. 3((lc 4 SKänber, bie Stimm; u. ^afcbenbänber,

flnb »on ber fr-genannten ©ebleimbaut überwogen, bie bureb il)re Vertiefungen

jwifeben ben beiben SBä'nbern eine Art ©aef bübet, ber bie £afcben beS

^eblfopfS bßi^t. ferner beftnbet ftct> »or ber ©timmrifcc aueb noeb ein D e U
fei, ber ©timmrifcenbecfel, Äebfbecfef (epiglottis), eine flad)e, febr biegfame

it. efaflifcbe £norpelpfatte, welche auf bem »orbern obern £beile beS ©cbilb;

fnorpel§ angebeftet ifl, unb bei rubiger fictge gerabe in bie #öbe fleht, bei

bem Sftieberfcblutfen aber »crmittelft ber 3unqe nneb binten umgebeugt wirb»

fo ba$ ftc auf bie ©timmrilje ju liegen fommt unb biefe feft »erfcbliefjt, ba«

mit feine ©peifen u. (Sjetränfe in ftc bineingfeiten fönnen. 3cne foa,cnannten

©timm; ober ©ttmmriljenbänber ft'nb nun eigentlich »oqug^mpife bat Sßerf;

jeug ber Stimme ober al$ baS wahre ©timmorgati gu betraebten. 2lflc übri;

gen Zueile beS ÄörperS, welche etwa bamit noeb in sBejiebung flehen, fpielen

bod) nur eine Nebenrolle ; jene 33änber junäcbfl ftnb beftimmt, bie ©timme
felbft unb ibre »erfd)iebene ipÖbe u. £iefe ju bewirfen. £>a§ gefebiebt nun
aber niebt naet) 2(rt ber ©aiten, burd? ^(nfpannung unb Vibration, fonbern

nur nacb 3Crt ber pfeifen, burd) Verengerung ober Grrmciferung (f. Gf b a r a F=

teriflif ber menfd)l. ©timme 1
. GrS fäfjt ffd) $mar niebt leugnen, baft bie

©timmbänber bei Grntftebung ber ©timme, wenigftenS ber SSruflftimmc. obn;

gefäbr fo wie ©aiten erbittern ; adein biefeS Grr^ittcrn ber ©timmbänber, in

fo genauem 3ufarc<™<'nhangc f$ mit ber ©timme ftebt, ifl nict)t al£ Ur;

fadje, fonbern nur af$ JJßirfung ber ©timme anjufeben; benn baf; bie ©timm;
bänberin 3ti'tcfftd)t ibrer SOirfung mit ©aiten feine ©emeinfebaft haben, feben

mir offenbar attS anatomifdien Verfucben. 3>n (Mcgentbeil jeigen biefc jugleicb,

ba$ cS bie ©timmrifce felbfl unb ibre »erfdnebene SSßcitc ift, worauf e8 bei

Grntftebung ber ©timme unb ibrer mannigfaltigen #bbe u $iefe anfommt.

£)urd> 3ufaNimen$iebung ber ©timmrifce wirb bie ©timme t>öl>er, bureb Grr;

Weiterung tiefer. Doch fommt bierbei aueb GrtwaS auf bie größere u. geringere

©tärfe bcS "XtbemS an. Nimmt biere ju , fo wirb ber £on bober, weil eine

fcbnelfere fiuftfcbwingung entfielt; »erminbert fte ftcb, fo wirb ber $on tiefer,

weil bie fiuft langfamer febwingt. Daher fommt e$, baf; man bei febr hohen

£onen ber meiften, bei febr tiefen ber geringften Äraftanftrengung bebarf. —
2) Grigentbumlicbfeiten unb "tfrten ber ©timme. hierüber febe

man bie 2Crtifel GTböra f ter i flif, Gri genfeba ften unb Stegijler ber

©timme, wie bann bie über bic bort nod) befonberS beroorgebobenen fpeciels

leren (Sjegenflänbe. — 3)9Jcecbani§mu8ber©timme. 5Jcit biefem

oerbäft e? ftcb alfo : bie 5?oV »• ^iefe ber ©timme berubt wie oben bemerft,

überhaupt auf ber oerfebiebenen SOBctte ber ©timmrilje. Tie ©timmrifre fann

nun crftenS erweitert werben bureb (Erweiterung be^ ganzen Äeblfopfö übers

baupt. 3u biefem Grnbjwccfe werben bie *2lufbebemuf fein be§ Äeblfopf? er;

fdjlafft, bie berabjiebenben hingegen angefpannt. 2(uf biefe Wet wirb ber

ganjc Äeblfopf berabgefenft unb weniger jufammengebn'icft, fo , bafj feine

Knorpel »ermöge ihrer Grlaflicität ftd) etwa$ von einanber entfernen , unb

baburclj feinen innern iRaum erweitern. JBei ben obern £bnen ijl e? umgc;

febrt. S^ikr werben bie berunter^iebenben IftuSfeln be§ ^ehlfopfS erfcblafft,

bie aufbebenben hingegen angefpannt. ^abitrcb werben bie Änorpel beS

JUeblfopfe* »on a'kn Seiten jufammengebrüfft, u. ber gan^e innere jj?aum

be? le(jtern, folgliij and) feine Ccffnung »erengert; beim burd} bie SOirfung
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biefer 9Ru6fe(n wirb ber Äeblfopf nach oben unb in bie fiänge gebogen.

Daher pflegt man bei hoben &önen wohl ben ganzen Ä'opf in Die #öbe ju

ftreefen. Seber weiche unD eloftifcbe &anal aber wirb fogleid) oerengert, fo?

ba(D man ihn in bie fiänge $ü?l)t; läßt bie SluSbcbmuig nach, fo oerfiirgt u.

erweitert er fid). So trägt fd)on bie gefammte Bewegung be$ ganzen Äebls

FopfS überhaupt gum Steigen u. gallen ber SEöne bei; mehr ober nod) be=

ruhet biefeä auf ber Bewegung ber Stimmbänber unb ihrer $)cu6Feln. (£&

giebt nämlich hierzu gewiffe fleine SBlixiUln, woburd) bie Stimmbänber eins

anber genähert, u. anbere, woburd) fte oon einanber entfernt werben Fönnen.

DiefeS ift ber yJcedwniSmuS bei ben £önen ber 33ruftfiimme. Qu ben Kriftels

tonen wirb außerbem nod) bie gleichzeitige 'JluSfpannung ber Sßänber erfor=

bert, ju welchem Söebufe wieber eigene ÜRuSFcln beftimmt ftnb. 23ei ber

Jtfrufiftimme fann jene 2lu$fpannung ber Stimmbänber nid)t wohl ftatt ftns

ben; e$ werben bierbei nämlid) bie Stimmbänber mehr oou einanber entfernt,

unb burd) bie WuSFeln , bureb welche biefeä gefetoiebt, werben jene 23änber

äuglcid) aud) erfd)lafft. Daher aueb ber große Unterfcbieb %wifäen ber S5ruji=

u. g-ifielftimme. äüeitereö f. aud) in ben sUrt. t^t>araftcriftif u. S d) a lls

nu'i h b u n g b. tn. St. — 4) äJerfcbiebenbeitber Stimme in p b »5

f io logifd);a Fuftifd)er jjinfiebt. ©ine foldje&erfcbiebenbeitbemcrFen

wir gimäcbft ru'cf|ld)tlid) jbe$ Umfang £ ber Stimme. 5Jtand)er Söienfdj

Fann 2, 3 tOctaoen, ein anberer wieber Faum l Cktaoe hervorbringen. Der
($ruub l)ie»on liegt lebiglid) in ber »erfebiebenen 9tachgiebigFeit be$£ehlFopf§

u. feiner einzelnen £beile, bie nun entweber angeboren ober burd) Uebung
erlangt ift. 3*^ nachgiebiger u. biegfamer ber fteblFopf ift, befto mehr läßt

er fid) erweitern unb oerengen unb befto großer ift alfo aud) ber Umfang
ber &Öne. Sie umgeFebrte Urfact)e giebt audb t>ii umgeFebrte SöirFung.

Daher hoben jüngere >perfonen u. yrrauenümmer, um ii)reö härteren ÄÖrpers

baueö willen, meift.enS einen größeren Stimmumfang, al$ ältere $)erfonen

u. Scanner. Die Star Fe ber Stimme hangt nicht fowobl Dom ^eblFopfe,

al6 oielmebr oon Aöcfcba jfenbeit ber söruft ab. 3£>er eine große unb ftarFe

>ßruft heftet, bem muß natürlich oud) ein ftärFerer fiuftftoß flu Gebote flehen,

unb biefer bebingt bie straft. Dann trägt aber aud) bie 9Jcunb s u. 9cafens

höhle, bie SRefonang ber menfcblidjen Stimme, SßieleS gu beren StärFe bei.

3e größer unb geräumiger nämlid) biefelben finb, befto ftärFer ift aud) bie

Stimme. UebrigenS fchallen hohe Stimmen immer weiter alS tiefe. Die
»erfd)iebene fiage ober jjöbe unD Stiefe ber Stimmen grünbet fid) auf bie

oerfd)icbene Söeite bc$ Äel)lFopfö(f. oben). Daher jeneS sJJcerFmal ber ©aßs
ftimme, weichet unter bem 9camen beö 33aßFnoten$ ober 2(bam$apfel$ be^

tannt ift, unb barin befteht, M$ ber Sd)ilbfnorpe(, wegen feiner größeren

StuSbrcitung , mehr o(S gewöhnlich hervorragt. Die JÜerfd)iebenl)eit be$

äßoblFlange* hat ihren ßirunb in £>er Ji>erfd)iebenheit ber (SbenmäßigFeit

unb gleichmäßig gewölbten iöilbung ber Organe; unb bie ä>erfd)iebenbeit

i-er (yewa n btheit ber Stimme in ber JUerfcbiebenbeit fcer leidjten ^öes

wegbarFcit be§ itet)lFopf$ unb feiner sDcu$feln; mehr ober weniger rein
fingt ber 9Jcenfd) , erftenö je nad)t<em er ein mehr ober weniger gut au$s

gebilbefeö muftFalifcfoc* ©chör <f. b. ) i>at, unb bann jweitenö, je ha<t)s

bem fein ÄeblFopf unb beffen SStuitein, iibeihcmpt feine Stimmorgane
mehr ober weniger g'eftigFeit unb Sicherheit tn ber Bewegung befiljen unb
burd) Feinerlei (jinflüffe oon »ilupen bann geftört werben. ^Betreff bcriüers

fd)iebenbeit her Stimmen nad) Filter u. (ijefd)led)t beö 'DJcenfdjen f. man bie

Mrt. Mutation unb (Saft rat. ©nblidj bcü^t aud) nach &erfd)iebenbeit

ber £änbcr m\J> )i>olfei-|"cvaftcn bie Stimme ihre ßewiffe Eigenheiten, iiiic
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ber gange 9Jcenfd), behauptet aud) bie Stimme einen gereiften Flimatifcben u.

9tationald)araFter. Dod) ifl tiefe 5ßerfd)iebcnl)eit größer gwifdjen füblicben

unb nörblid)en, alt gwifd)en bfllicben unb wefllicben Lotionen, r>ielleid)t ouS

bem ©runbe, weil £5erter von einerlei geograpbifd)er SBreite aud) einerlei

Älima baben. Die fütfid)en (Stimmen boten meift meb,r 3öeid)beit «. Sanft;

Ijeit, aud) 2tu$brucf benn bie nbrblicben. (?S lägt ftd) ein pböfifd)er u. mos
raltfcber ©runb bafür annebmen; ein moralifd)er, weil bie Stimme al$ un;

mittelbarer 2tu$brucf beS ©emütbS notbwenbig aud) mit bem 9tationald)araFter

übereinFommen mug, unb ber Süblänber ifl burd)gebcnb$ weit regfamer,

Ieibenfd)aftlid)er unb überhaupt weiterer 9latur, als ber Sftorblänber; ein

pbbftfcber, weil £>rganifation, 33efd)äftigung , Furg afleS 2leugerlid)e , worin

ber 9Jcenfd) befonberd in feinen ©ntwicfelungSperioben lebt, aud) einen uns

abweiSlidjcn Grinflug übt auf bie 95ilbung aller feiner inneren Organe unb

alfo aud) bie ber Stimme. Sanfter u. lieblicher finb bie formen beS Süben$,

fowobl in ber tobten als lebenbigen Statur, Fräftiger hingegen finb bie Um«
rijfe be$ Sorbens unb fefter ber innere 3ufammenbang ber klaffen. 2(ud)

mit mü'bfamerer unb angeflrcngterer Arbeit mug ber größte £l)eil ber üftorb;

bewobner feinen notdürftigen Unterhalt gewinnen, wäbrenb ber Süblänber

meifl fpielenb unb fajl obne alle 5lnftrengung feine 9<cabrung au$ ben freige;

bigen #änben ber Statur empfängt. Unb aüeS ba& mug notbwenbig eine

(?inwirFung baben auf bie Stimme, wogu augerbem nod) Fommt, ba|j ber

©üblänber unb befonber$ ber Italiener bureb Sitten u. ©ebräuebe, GfultuS

unb »iele anbere Dinge nod) »on 3"gi'n& auf eine größere ©efangSübung

erbält, weld)e unausbleiblich, ber Stimme einen böberen ©rab oon SBilbung

unb Sßoblflang »erfebafft. drnblid) enthält ber nörblidje fiuftFreiS in ber

Siegel ein Uebermaag »on SauerftoffgaS, ber bie Grigenfdjaft befifct, bie Stimm;
organe in einen Fatarrbalifdjen 3uftanb gu »erfefcen , u. bureb einen anbal;

tenben Grinflug biefer fiuftgattung Fann ein foleber 3uflanb leiebt babituel

werben unb eine bletbenbe Sftaut)t)eit, wenigftenS in einem gewiffen ©rabe,

»eranlaffen. Die füblicbe SltmoSpbäre bingegen ifl reichhaltiger an Sßajfers

ftoffgaS, baS jenem üftacbtbeile beS SauerftoffgafeS gerabe entgcgenwirFt, unb

alfo wobl »iel gu ber 3ßeid)t)eit ber füblanbifcben Stimmen beitragen Fann.

Sßiel über ben Flimatifcben Grinflug auf bie Stimme ifl aud) fdjon in ber„G?ä;

cilia" »onSßeber u. 2(nberen gefdjrieben worben. — 6) >p fncbifcbeS äier;

Ijältnig ber Stimme. Die SBegiebungen ber menfeblicben Stimme gur

gefammten ©eifligFcit beS 5Renfd)en erFennen wollen, erforbert notbwenbig

eine forgfältige Trennung beS SBegriffS »on Spracbe u. Stimme. Sprad)e

ifl ber SfuSbrucf beS 3""*™ burd) £er»orbringung gewiffer artiFulirter
fiaute, mitteljl ^Bewegung u. 3ufammenftogen fowobl beS gangen OTunbeS,

alS feiner einzelnen £l)eile; nid)t fo — wie wir gefeben baben — bie bloge

Stimme. Spracbe u. Stimme braueben aud) nid)t immer gufammen gu fe»n.

Der 9Jcenfd) Fann fingen obne Sßorte, unb er Fann aud) fpredjen, obne ei;

gentlicbe Stimmtöne babei »on fid) gu geben. UebrigcnS bienen beibe, bie

Spracbe fowobl a(S bie Stimme, gur äugern ^ücitt^eilung ober Offenbarung

unferö Snnern, inbejj mit bem Unterfd)iebe, tag bie Spracbe an ftd) ifl baS

3eid)en beS benFen^en äJerflanbeS, u. bie Stimme an fid) ber 3di&brucf be8

füblenben ^ergenS. <$$ laffen fieb burd) bloge äßorte gwar in ber Scbrift;

fpracbe aüerbanb ©emütbSguflänbe febilbern unb barflcllen, boeb lebiglid) nur

mittelfl ber SReflerion, unb in einem gewiffen ©rabe oen Unbeflimmtbeit.

Die viva vox — fie allein gebt unmittelbar gu bergen, benn fte Fommt un;

mittelbar t>om #ergen. Daber, weil bie Stimme an ftd) eingig unb allein

bie Sprache ober baS "JfuSbrucfömittel ber Seelenwclt ifl, baben wir tfe auc^
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mit mand)en Sbjeren bev bö'beren ©ötrung gemein, unb wirb fte, fobalb fie

gu befrimmter Slrficulation übergebt au$fd^lieJ5li*e$ (Eigentum böserer 23ers

nunftwefen. Die ©timme ift ba$ Snftrument ber innerften 9tatur unb *r
Gfonrert ein Söettfampf t)imm(if*er Gräfte; fie ift baö eigentli*e 9JhiftFafif*e

ber Siebe, b.at baber QU* ade (?igcnf*aften, wel*e wir bcr9Jhifif überbaupt

öl§ fofrber ;juf*reiben, unb fo fönnen wir benn au* i)iev betreff afleS 3ßeU
teren, woS wobl no* über ben pf»*if*en QTfyaraFter ber Stimme beizubringen

wäre, getroft »erweifen auf jene SlrtiFel, wel*e»onben 35e$iebungenber'iIJhiftf

ju ben »erf*iebenen Vermögen be$ menf*li*en ©eifteS banbeln (f. SRus
fif, bef. IV. u. v.). — 6) ©ttmm pflege, a. ÄranFbetten ber
© t i m m e u n b ©timmorgane. Cbglei* bie ÄranFbeitSIebre beS menf*s
lieben ©timmorganiSmuS für ben ©ä'nger »on t)Öd)ftev Sßi*tigFeit ifl, fo

würbe bod) t)ier eine »odftänbige Darlegung biefer fieljre gwecfloS fenn. Die
allermeiften 3nfäi(e ber ©timmorgane bilben nid)t einzelne für fi* beftebenbe

^ranFbeiten ; fie jlnb in ber Siegel ©»mptome ober SBeftanbtbeile anberer

£ufammengefefeterÄranFb,eiten, unb FÖnnen bemnad) ni*t wobl für ft* aUein,

fonbern nur in Skrbinbung mit biefen abgebanbelt werben. Der practif*e

©ä'nger unb ©efangsbilettant würbe bur* eine »oflftcinbige Darlegung einer

foleben ÄranFbeitSlebre al£ ^id)tar^t wenig gewinnen, ba er in bebeutenbem

unb »erwicfeltern fällen »ernünftiger äBeife einen erfahrenen Strjt $u SRatbe

Rieben wirb. (SB mögen baber nur bie wenigen unb lei*tem g-älle in 33es

fpre*ung gebogen werben, unb aueb biefe nur in fo weit, als erfahrene s2ter$te

eine fol*e SSefpre*ung für ben STticbtar^t a(S gwecfmäjjig era*tet baben.

(©. Übeorie ber ©timme »on £i6co»iu§. 2(er$tli*er SRatbgeber für SßliifiU

treibenbe ». St. ©unbelin. — £nnniu$, Sfrjt für ©änger unb ©*aufpieler.)

©iner ber gewobnli*ften FranFbflften 3"ftänbe, wel*e bie ©timme betreffen

fönnen, ift bie £eiferFeit, wobei bie ©timme befonberS anklang, £>eute

li*Feit, unb 23eftimm*eit beS £oneö mebr ober weniger »erliert. Die @nts

fiebung ber jpeiferFeit ift oft Fatarrl)a(ifd) , unb in biefem ftalle ift baffelbe

Verhalten anwenbbar, wel*eS bei bem Äatarrb befebrieben werben wirb. Oft
rübrt bie £eiferFcit »on $u »idem ©preeben ober ©ingen \)ev, unb bat bann
ibren ©runb in ber babur* erzeugten £ro<fenbeit be& ^efylFopfä unb 2fbs

fpannung feiner 9ftu$Feln. SRube unb ©ebonung ber ©timme ift tyier ba&

Stotbigfte, wa$ man ju tbun l)at, bamit jene £b?ik wieber Seit gewinnen,

gebörige Ärafi unb jyeucbtigFeit gu fammeln, moju man noeb bur* 2tnwens

bung gelinb s weiebenber unb anfeud)tenber ^Kittel beitragen Fann, wie j. SB.

burd) ©urgeln mit lauem ^Iiefcertb,ee unb $>onig. ©ebr oft ift bie ipeiferFeit

au* eine &olge fel)lerbaften £onanfafce$ ; wirb ber SJocalton ni*t mit ges

poriger SttbemÖconomie erzeugt, wirb ber $on mct)r bur* 2Cu§böu* »on
ber fiunge au§, a(S bur* rubigen 2(tbcmabflii§ beroorgebra*t, fo wirb bie

nötbige ^eu*tigFeit oon ben ©timmbänbern binweggetrieben, unb ein 3iei^

im Organe fühlbar, we(*er ein öfteres 2(ufbuften ^e>rbeiful>rt ; biefe§ Stufs

buften nimmt ber Stimme ba8 ©aftige, ©ef*meibige, unb Fann bie ©timm?
organc »or ber 3ctt jerftören, unb felbft berüBruft bö*ft na*tbeilig werben.

Die ^eiferFeit »om ©enuffe febr fetter ©peifen u. ©etränFc »erliert ft* aö*

mäbiig, na* (Entfernung biefer f^ettigFeiten. ?to* Fommt bie $>eiferFeit ali

©nmptom größerer itranFbeiten, namentli* a\6 ©nmptom ber ©d)winbfu*t,
»or. Do* baoon Fann t>ier nidit bie Mete fewn, weil bied ju weit in bie

fiebre »on biefen ÄranFbeiten eingreifen würbe, diuv fo »iel ifl no* gu ers

innern : Stier ber ^eiferFeit Öfter unb bei jeber geringen SJeranlaffung , bei

jjeber lei*ten SCnftrengung ber ©timme, untenrorfen ift, t>at ernfte Urfa*e,

für feine «ruf* beforgt ju fe»n, unb 2C(le$, wa& berfelben gefabrli* werben
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fann, ju »ermeiben. Denn biefe öftere wiebi'rfebrenbc unb anljaltenbe #ei-'

fcrfeit »errätb immer, wo nid)t entfd)iebene Sd)winbfud)t, bod) wenigftenS

einen beben ©rab »on Sd)wäd)e ber 23ruft, unb Anlage $u allen baber

vü'brenben Äranfbeiten. Sßit ber $eiferfeit ifl gewöbniid) gu gleicher 3<?it

nod) ein jweiter fyetjler ber Stimme »erbunben : namlid) K a u l) i g f e i t bers

felben, weld)e in jii fel)r »ermebrter ober serminbevter ftcuefetigfeit ber fiufts

wege, unb in angeborner ober burd) Äranffycit erzeugter Unebenheit biefer

ftlädjen il)ren @runb baben.fann. Die Söeranfaffung baju ift öfters fatarrs

Ijalifcb, fann aber aud) »on $u »ielem Spredjcn ober Singen, »on fetten Speis

fen u. ©etränfen, ober aud) »on fdjarfen g-ltifjtgfeitcn berrüftren. Kauhigfeit

ber Stimme »on ju großer 2(nflrengung ber Organe, erforbert t>or
s2llJem

bie mögficbfle Sdjonung ber Stimme; fteerbolt ftd) tann gewöbniid) in einiger

3eit »on felbft wieber. Unterftiifcen Fann man fle bierin burd) gelinbe reis

^enbc unb anfcud)tenbe Mittel. 2(1$ bewährte SpauSmittel jinb $u nennen:

©ibotter mit 3««*«' unb etwai 'DJteboc; ber 3"guß »on Kum wirft nid)t

auf jebeft Organ »ortbeilbaft ; erzeugt »ielmebr einen unangenehmen Kci$

jum Ruften; $onig, Keglife in geringer Quantität genoffen, wirft ebenfalls

gweefmäßig ; bod) fann burd) biefe Süßigfeifen eine 33erfd)(eimung be$ Was
genS leidjt herbeigeführt werben. £b« mit 3u<fer, wirft auf einige Organe

woljltbätig, erzeugt aber nid)t feiten aud) bei Sängern nod) größere Kaubigs

feit unb SpröbtgFeit ber Stimme; in foldjen fräßen ifl ba5 ©urgeln mit

warmem gliebert^ee, unb oa$> Grinatbmen be8 Sb^bampfeS ju empfeblen.

5£>öd)fl wobltbätig i(l nad) biefer innern Anregung ber Stimmorgane baS

SBafdjen la$ $alfe$ mit lauem Söaffer u. nad) gehöriger "Jffrtrocrnung bie

Keibung beffelben mit einem wollenen £ud)e. Sft ba5 Stimmorgan burd)

ju ftarfe 2lnjlrengung auSgetrocfnet , flnb bie Stimmbänber ibreS notbiget«

Sd)leime$ beraubt, fo wirb biefer Sdjleim burd) fünfllicbe Wittel feiten »olls

fommen erfefet; a(5 einfad)fle$ unb ftdjer wirfenbeS Mittel ifl frolgenbcS ju

empfeblen : SfJlan faue ein Stü'tfdjen fyarteS Sorot ober Semmel fo lange,

baß ein flüfftger SBrei entjlebt; fd)lucfe biefenißrei langsam hinunter u. trinfe

einige Sd)lucfe mäßig falteS 2£affer nad); bieS einfache OTittel wirb »on ben

meiflen Sängern al$ b°d)ft bewäbrt angewenbet unb »erfeb.lt nie bie ges

wünfdjte SBirfung. — Sdjarfe geiflige ©etränfe, ^Branntwein, Kum u. bgf.

ftnb, »ermöge ibrer jufammen^iebenben üßirfiing, ganj »orjüglid) baju geeigs

net, Kaubigfeit ber Stimme }u »eranlaffen, wie man febr bäuffg bewerfen

fann. Söer ftd) biefelbe auf biefe "JCrt jugejogen bat bem ifl nid)t$ Skffcred

gu rattjen, al$ baß er ftd) ferner ba»or in 2(d)t nebme , wenn ibni anber§

an ^rbaltung feiner Stimme ernftlid) gelegen ifl; namentlid) feu. eben ber

Sänger in s#u$wabl be§ SJierS »orfldjtig; eö ifl eine tbÖrtdjte 2tnfid)t,

wenn namentlid) 93af(tjlen ben flarfen©enuß be§ S5ier§ anpreifen; berÄlang

ber boben «• SßlitUl&onc wirb burd) ben fiarfen ®enuß biefed ©etränfö ftet§

gefäbrbet, bie tieferen 3!Öne gewinnen oft fdjeinbar an ^iille, werben aber

in ber Kegel barfd) unb bart. 33ei angeborener 3?aul)igfeit ber Stimme,

roobin aud) bie flimatifdje 3laul)igfeit gebort, we(d)e oorjü'glid) im Korben

fafl enbemifd) ifl, läßt fld) wenig jur SBerbefferung tl)im. Kur burd) rid)s

tigen Sonanfafe unb »orftd)tige§ Solfeggiren fann man tfiev nod) einigeis

maßen nad)b«lfcn. — X)er Äatarrb riibrt metfienS »on (Jrfältiing ber, u.

erforbert bemnad) ^u feiner Teilung ein warm ei ä> erbalten in &er;

binbung mit Scbwciß treibenben Wittein. Dabin geboren warme ©etvänfe,

oorjügiid) gliebertbee, 2Reliffentl)ee u. f. w. wefebe man befonntlid) öfter?

burd) g-liebcrmuS u. bergl. »erftärft. Daffelbe gilt in ber $>auptfad)e aud)

von bem fatarrl)alifd)en Ruften, »on bem fatarrbalifcfoi-n >;aliiweb, »on ber
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fatarrbalifcben S(nfd)roe(Iung her äußeren unb inneren £>rüfen bei £alfel, bei?

9J?anbeln . be5 3apfenl; nur baß bei biefen örtlichen Uebeln bei £alfel

Sugfeid) aud) örtlid)c 'JRittel gu .vpiilfe genommen werben fönnen. 23ei jene«

inneren Slffectionen bel#alfel bient©urgeln mit Jlicbertbee, £>omg u. 2(el)nl.

Siegt i>a$ Hebel tiefer im £alfe, fo baß el burd) ©urgeln nid)t erreicht

werben Fann, fo muß man bagegen bie Dämpfe bei £bee'l in ben £all

eingeben. 2(eußerlid) wenbet man, befonberl bei 2(nfcbwetlungen ber meb,r

nad) aufan liegenben Drüfen, ÄräuterFiffen t>on ß$ämi0en an; überhaupt

aber muß man ben $>all, fowol)l bei Sage, all bei Sftacbtl warm b^lten.

2tm $wecfmäßigften ftnb bjerju wollene UmFleibungen unb Söafcbungen ber

2>ruft u. bei ipalfel mit lauem ^Branntweine. & n g b r üft i g f e i t, ÄurjJ
at bmigFeit, wenn fie blol in ©d)wäd)e ber23ruft gegrünbet ift, erforbert

ä'rjtlidje #>ülfe, jebel $>aulmittel Fonnte fd)(imme folgen herbeiführen, bod)

ift nid)t ju leugnen, baß, bei übrigenl regelmäßigem SBaue berMtbemcrgaue,

eine naturgemäße 2(ulübung bei ©efangel unter £eitung einel pbt)'

ftologifd) gebilbeten ©cfanglebrerl ganj wefentlid) jur ©tärFung ber

2ttbemorgane beitragen Fann. — b 3t efer »a tion ber ©timme. £ßir

tyaben in biefem 3:t)cife unfcrl 2fuffa(3e5 bil bal)in wcnigftenl in lleberftdbt

erfahren, wie fid) namentlid) ber (Sänger im 3uftanbe ber FranFen ©timme
ju »erhalten bat. SMelel für unfern bielfritigen ©egenftanb , bie Ghrbaltung

u. ©ebonung ber Stimme, gebt baraul »ort felbft beroor, u. wir fügen fomifc

nur nod) grolgenbel bin^u. @rinc ber erften Regeln, feine «Stimme ju febonen

unb ^u erbalten, beliebt üd) auf ben 3uftanb wäbrenb u. bann bie 2trt bed

©ingenl felbft. 9cie finge man in einem Fränflieben 3uftanbe, jumal ber

©timmwerF^euge ; ferner finge man nie unmittelbar nad) ftarFem fiaufen,

Sxeiten, fragen ober ähnlichen FÖrperlicben "Mnftrengungen, weil man allbann

feiner Stimme nid)t gan$ mächtig, biefe fdjwanFenb, unrein unb Feud)enb

ift, wal obnebem für fie überbaupt febr nachteilige folgen b^ben Fann ;

brittenl finge man nie Fuq cor ober nacb ber "DJcabl^eit, benn in beiben g-äüen

gefd)iel)t c$ auf UnFoften ber Stimme unb rer ©efunbbcit überbaupt; »ier^

tenl fpredje unb finge man nie ju anbalteaD , el entfielt fonft ein ^ifceln,

SBrennen, ©tedjen ober bergl. im 5palfe ober in ber 33rtift, wa$ allemal bie

UeberganglmerFmale in einen FranFiiaftcn 3ufianb finb; wäbrenb bei ©e-

fangel ftebe man frei, nid)tl oor bem sJJcunbe, mal bal freie "itulftrömeu

ber ßuft binbern unb fomit bie £>ruft fd)wäd)en u. aud) ben augenblicFlid)eu

£on bämpfen Fonnte; bie SBruft muß immer frei berauSgeboben feon, bamit

bie ßungen fid) erweitern, baburd) ber Zithern fid) yerftarFt u. fo überbaupt

beröefang mebr ßeid)tigFeit erbält; niemall ober bod) nur tjödjft feiten aud)

bürfen bie äuperfkn ©rängen ber ©timmFraft berübrt werben , ein Öftere!

Sßieberbolen biefel Ueberfd)reie:i? Fonnte ben fcbnelfen gänjlid)en SJcrlufl

ber ©timme ^ur ?yolge baben ; ferner finge man eben fo wenig an einem $u

falten, all an einem ^u beißen Orte, bie fonft bauerbaftefte Stimme Fann

baburd) ruinirt wer^en, weil burd)aul Fein 58erbältniß iiatt fi'nbet jwifeben

bem Söärmegriibe ber aulftromenben unb eingcatbmetenCuft; im Grfjen unb
SlrinFen muß ein Sänger mehr all jeber ilnberc, unb blol um feinel fof>

liebften (&ute&, ber ©timme willen, 93caaß halten, »omebmlid) ber £enorift,

©ilcantift unb SUtift, ber «aß »erträgt fd?on mehr; binftcbtlid) ber üR$al)l

ber ©peifen unb ©etränFe tyaite er fid) an bie (etd)teren unb milberen , unb
»ermeibe alle große ^ettigFeiten, felbft \ätc$ Obft, ^iiffe k. , alle ^d)avf geis

fligen ©etränFe k. ; ber iRaud)tabarf ift bei nid)t gu ftarFem ©cbrüudje ber

©timme nid)t fd)äblid), ja er Fann im ©egentheile cerfclbcn fogar »on wes
fentlid)cm Siufcen fet;n, inbem er bie MJerfd; leimungen in ben £uftwegen ab;

Wufifültfdica Eejicon. VI. 32
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fonbert unb fo bie Stimme reiner unb beder mad)t; ber Sd)nupftabaF ober

tterftopft bie Kanäle, t)inbcrt fomit ben 3tefonan$ bee> £oneS , mad)t biefen

alfo notljwenbig fd)wäd)er unb follte beSbalb »on jcbem ©änqer möglidft

»ermieben werben; Fleibcn mu§ fid) ber©änger mbglid)ft gleicbmäfjig warm,
bamit er ftd) weber erbifce nod) erFälte, wa§ 93eibe$ fel)r nad)tl)cilig auf bie

©timme wirft; aber aud) leid)t unb bequem muffen unb befonberS bie beim

(Singen tftättgen £beile, al$ S^att u. £3ruft beFleibet fenn, bamit fte ftd) frei

unb ungel)inbert bewegen Fonnen, unb burd) 3ufammenpreffungen nid)t »iel«

lctd)t aud) auf tue ©efunbfyeit überhaupt fdjäbttd) jurücfwirfen ; bie Uebung

oon SMaSinftntmenten unterlaffe ber (Sänger, er ftrengt baburd) feine SBntft

an, bereu Gräfte bod) lebiglid) ber Stimme geboren; enb(id) bat er große

Sorgfalt ju »erwenben auf bie (Srrl)altung ber 3äf)ne. £)urd) sJcid)t§ meljr,

aB burd) Söerberbnifj unb 2tu$fallen ber 3ä^ne »erltert bie Stimme an üfte«

fonang, unb tiefer &erlufi wirb um fo empfi'nblid)er unb merfbarer, all bas

mit gugleid) aud) ein Mangel an beutlicber ^(rticulation in ber 2luöfprad)C

»ertutnben ift. 2CI!eS tva$ ben 3äfynen fdjaben fann, bat bafyer ber Sänger

ftreng ja unterlaffen. So SSiel genage l)icr über bie Sfycorie ber menfd)lid)en

©efangftimme.

(Stimme, in. 3n Schiebung auf Orgelbau wirb ba$ Sßort Stimme
aud) fd)led)tweg gebraud)t für Orgel fti mm e ober O rgelregifter, n>a$

gleid) ift mit s
]) feifen ct)or , b. b- bie ©efammtl)eit ber ju einer (Stimm«

gattung gehörigen pfeifen. Sold)e Orgelfiimmen ft'nb gunädjft entweber

autt)entifd)e ober abgeleitete. 2lutl)entifd) Fonnen fte beiden, wenn
fte felbftftänbig ber Orgel allein angeboren unb Fein anbereS in ber Statur

fd)on oorl)anbeneö £onorgan OSnftrumcnt ober Stimme) baburd) nad)geal)mt

werben fall ; abgeleitet, wenn biefe s)tad)al)mung wirFlid) babei ftatt ft'nbet.

(So ftnb Sßtixitxv, SeSquialtera , Principal, iftegal zc. autt)entifd)e Stimmen;
Vax humana, SSiolon, ^ofaune, trompete, 2rlöte ic. aber abgeleitete. 91ad)

bem, w.iS in ben einzeln jum Orgelbau gebörigen unb namentlid) in beu

Strtifcln Orgelpfeif e u. Or ge IbiSp o f ition über biefen ©egenftanb

bereits gefagt worben ift Fonnen wir unö ganj fur$ fäffen , u. um fo mefyr

gwar, a(6 icber befonberen Stimme aud) ein befonberer s.Urtifel gewibmet

würbe, in weld)em ftd) baS ^Ötljigjte über it)re Statur unb Söefenbeit ftnbet.

öligen wir bal)er nur nod) grolgcnbeS im •allgemeinen bin^u. %n ted)nifd)er

£injTd)t tbcilt man bie Orgelftimmen eint infiabtal«, 3« n gen « unb

g ein if d)te Stimmen. ä£a6 ßabialftimmen u. 3ungenftimmen ftnb, be«

fagen bie 'ülrtifel fiabiaf« unb 3ungenwerF; unter gemifdjten ©tim«

men »erftebt man alle mel)rd)örigen (f. (Sbor) ober foldje, bei beren ©ebraud)

auf einer £afie nid)t bloS ber eine, berfelben urfprünglid) anget)brenbe, fon«

bem aud) nod) anbere confonirenbe £bne c^er^, Ouinte) miterPlingen. Sabin

geboren alle Slrten »on IJJiirturen (f. b.). Wan beabftd)tigt, burd) gemifd)te

Stimmen ben 3?(ang ber Orgel ju »erftärFen unb il)re Äraftfülle gu »er«

mebren. @6 ift batjer ber mäßige ©ebraud) berfelben nid)t ganj ju »erwer«

fen; jeber Wipbraud) unb Ueberflug freilid) fd)abet. Sm oollen ^BerFe folleit

bie gemifd)ten Stimmen burd)au6 nid)t »orfd)reien. 5Jlan Fann bem etwaS

oorbeugen burd) s2tunal)me einer weiten SEBenfur. ferner mu0 bie gjiifdjung

bem »on bem 3ufammenFlingen gweicr Zone aFuftifd) erzeugten britten 3!one

entfpredjen. ©n anbercr ©runb alö biefer lägt ftd) für bie gemifd)ten Stirn«

men wol)l nid)t auffi'nben, gegen biefelben aber, wenn fte b^iffg angewenbet

werben, gerechte klagen fül)ren. lieber bie 5!Jlifd)ung ber einzelnen Stirn«

men ba& dläljeve in beren Strtifeln.

(Stimme, iv. enblid; nennen aud) Einige ben © timm ftorf ber
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SBogeniffrumente bie (Stimme berfelbcn, al$ gleicjjfam bie (Seele be$ £on$,

6. Stimmflocf. N. u. Seh.

«Stimm eifen, ift ein lineatartigeS, etwa \" breitet unb \" frarFeö.

1' lange» (£ifen, baS jum Stimmen ber 3uitgenpfeiffen benagt wirb, um bat

mit bie ^rücfen auf; ober abwärts ju treiben, (£6 ift aweefmäßig, eS auf

einem Grnbe feiner fdjmalen (Seiten fd;arf abFanten $u lafien , um bamit bie

Äbpfe auö ben (Stiefeln herausheben ju fonnen.

(Stimmen, f. (Stimmung.

(S t i m m en d) o r. hierunter werben alle biejenigen Drgeffitmmen »er*

fjtanben, welche au» einerlei 'iJJcenfur uni> (Struftur gearbeitet werben unb

gleichen Gfbarafter haben. Offener Stimmender beftebt baber auB lauter

(Stimmen, beren pfeifen nicht gebeert ftnb, ib,m entgegen ftefyt ber gebeerte

(Stimmender. (Sin folcher fftjor barf in ^rogreffton ber Stimmen feine

fiü'd'en baben; eö barf g. 53. nid)t $Jr. 8 unb 2' obne bajwifd)en nod) 4'
flu

l)abcn, nid)t £luinte 5£ unb 1| obne bajwifdjen 1\' ic. gu haben, biSponirt

werben; aud) muffen bie CUtint; u. £ergftimmen (ungerabefüßige Stimmen)

mit ben gerabefüßigen Stimmen im richtigen Söer^ältnip flehen, j. 33. ju

Principal 16' bie Öuinte 5}, $ertie 31 k.

Stimmflöte, <S timmp fetf e, ift eine au» #o($ »erfertigte

pfeife, beftimmt gur llebcrtragung eineS teftimmten £one§ ; $u bem ßwedte

ift fte mit einem am äußerften (£nbe raubbcleberten (Stöpfcl »erfehen, ber ftd)

winbbidbt im Snnern ber pfeife an iljre oier Sfoänbe anfd)ließt, u. aufs u.

abwärt6 gefchoben werben fann; an biefem beft'nbet fid) , burd) Ouerftrid)e

u. 33ud)ftaben (Benennung ber £öne), bie chromatifd)e Scata nad) mattjes

matifd)en (Sjrunbfä'ljcn fo genau »ergeichnet, baß, wenn bie pfeife angeblafert

unb ber Stepfei babei von Strid) gu Strid) i&rab ju ®rab), »om äußerften

(£nbe bcffelben an bt» jum legten .(^irabe bin in bie pfeife gefdjoben wirb,

bie £6ne ber djromatifdjen Tonleiter auf! $ollfommenreinfte angegeben

werben, nad) welchen £onangaben bie Orgelbauer in älteren 3eiten, inbem

fte biefelbe auf eine £abe ftellten uni> »om Crgelwinbe anblafen ließen, ents

weber bie rechte S£onl)öt)e (StimmtQtt) in bie .Crgel brad)ten, ober aud) bie

sOrgel wobl gang bamad) ju ftimmen pflegten, wooon fie ifyren Flamen er?

fyielt. ©bcnfallo benufcte man fie gur llcbertragung ber redjten £onböt)e in

befaitete £afteninftrumente. £)a fie ju beut 3wecfe aber mit bem 9Jlunbe

angeblafen werben mußte, ein ftärfercS ober fcl)wäd)creS 2Cnblafcn berfefbeu

einen bbheren ober tieferen £on erzeugte, fo ernannte man il)re ilnöollfoms

menbeit ju biefem ©ebraudje febr balb, weSt)alb fte »on ber Stimmgabel

»erbrängt würbe. S. aud) S.ti mm pfeife unb Stimmung. a.

(Stimm füf)r er, aud) (Joncertifi genannt, bei größeren GfbÖrerc

ber Grrfte bei jeber Stimme, ober Stimmengattung, ber eine gewiffe SBerants

wortlidjfeit für i>a$ rid)tige Grinfefcen, £aftl)alten ic. feiner Stimme trägt.

So b,at ber Sopran, 2(lt, Sleiior unb S5aß feinen Stimmfü'brer ober (Joncers

tiften, bem bie übrigen ffborf^nöcr in Sttlem , rva$ jur Grrecution te§ 3!on?

ftücfS getjort, folgen. SftÖtbigenfalld muß berfelbe and) für feine Stimme
taftiren.

Stimmgabel, ein auS Stab.1 gabelartig gweijinfig gearbeitete^

unten mit einem Stiele »on gleicher SJJlaffe oerfel)ene§ Snjlrument, bai, wenn
feine beiben 3infen in tremulirenbe ^Bewegung gebracht werben, einen £on
l)ell unb flar angiebt. £>ieä gefd)iet)t baburd), t>a^ man e8 an feinem Stiel

anfaßt, mit einem ber 3infen gegen einen Körper feblägt unb ben Stiel bef*

felbcn fd)ncd auf einen feften Körper, am beften auf ben aftefonan^boben

VA*
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cine6 £ajteninftntmente3 (f. ober and) Sftefon antoben) fefct. Sweet

beleihen ift, burd) feine £onf)Öf)e ein Snftrument m rechter £onl)öl)e eins

ftimmen ^u fbnnen. ©ewö'fynlid) werben bie St. fo abgeftimmt, bafs fte entWeber

in Imafgejtr. a ober in Imafgcftr. c fteljen, unb fyeifjt erftere As u. (entere

C;@abel. S. im Uebrigen nudj Stimmung.
(Stimm bammer, ein ganj wie ein Spammer geformtes Snftrument

auS Grifen, mitteffi wefd)eS bie Söirbel in £ajteninjtrumenten umgcbreljt

werben, um bie Qüaiten l)öf)er ober tiefer gu ftimmen (ju fpannen). £)al)er

ber üftame. £)er eigentlirt)C Jammer mujj fewn, um bieSBirbel nötigenfalls

feft$ufd)fagen. 3um itmbrefycn berfelben ift unten im Stiel ein »ierfantigeS

ßod), in wcld)eS baS obere ©nbe ber Süirbcl paßt, ©ut ijt, wenn biefeS

£od) unten weiter als oben ift; alSbann fann ber Stimmtyammer feid)ter ju

jeber 2trt »onäBirbeln gebraucht werben. Um bie£)efe ober Sd)Jcife ju bres

\)en, womit bie ©atten on ben Grtnfyängeftift gelängt werben, befi'nbet ftd)

übev bem Jammer nod) ein fleiner 5jafen. ©ewolmlid) (egt ber 3n|trumcns

Jenmacfyer ju jebem feiner ^njtrumente einen eigenen, befonberS ba^u paffen*

ben Stimmfyammer. g.

©timmfyorn, ift ein jum Stimmen ber metaflenen ßabiafpfeifen be*

flimmtcS S"ftrument. &6 wirb t>cn sSceffTng an bem einen (Enbe breit, am
anberenGrnbe fpifc auSlaufenb u. trid)terfÖrmig gearbeitet; ^wei folcfye ^rict)*

ier beftnben ftd) an einem fyö^ernen Stiele, oon bem ber eine mit feiner

conca»en, ber anbere mit feiner conoejren Seite an bcmfelben befejtigt ift.

Soll eine pfeife im £one ert)öl)t werben, fo wirb fte mit ber fpifcjufaufenben

Seite erweitert, foll ifyr £on tiefer werben, fo wirb bie breite Seite beffefben

auf bie pfeife gefegt unb biefe burd) Dreien ober Schlagen mit bem Stimm*
t)orne, fo »iel alS nötbjg ift, oben »erengt. :Da bie pfeifen in einer Orgel

»on »erfcfyiebener ©röjje ftnb, fo mup ber Orgelbauer aud) Stimmljörner

»on fo »erfd)iebener ©röfje traben, bamit er jebe metallene pfeife $u ftimmen

im Stanbe ift. 33etm Stimmen barf jebod) bie pfeife nid)t mit ber ipanb

feftgefyalten werben, weil fte fonft warm unb baburd) t)Ö(?cr im £on wirb,

©timminjtrumente ber 2lrt, wenn fte an feinem Stiele befeftigt ftnb, beißen

Stimmfappen, u. fann eine einzelne folcfcer Wappen fowot)l jur (Erweiterung,

wie and) jur Verengung ber pfeifen benufet werben. Stimmtyörner ftnb

nur jur Stimmung ffeinerer, Stimmfappen aber jur Stimmung größerer

unb großer pfeifen beftimmt.

©ttmmf eÜ, ift ein boljerner ffeiner &eil, womit beim Stimmen
einer Orgel, in (Ermangelung eineS ©eljülfen, biejenige £ajte nteberwärtS

get)a(ten wirb, beren pfeifen man ftimmen wifl ; unb bann ein mit £ud) ober

fieber überzogener ^teif, ber beim Stimmen ber mefyrdjörigen G?Ia»icrinffru?

mente $wifd)en bie Saiten gefteeft wirb, um biefe ju beimpfen, wenn eine

anbere ju bemfclben G?l)or gehörige allein geftimmt werben foll.

©timm fr üefe,
f. ilrücfe. Sef)r 31t berü'cfftdjtigen ift ber »om

^rofeffor Töpfer im erften ^facfytrage ju feiner Orgelbaufunft (f.S. 86—90)

gemachte S>orfd)lag, ben Stimmfrücfen eine gerabe unb mafftoe Erliefe ^u

geben, mit ber ben 3»ngen ein fefter äiibrationSpunft gegeben werben foß

unb woburd) il)re Stimmung eine größere &auer ereilt.

©timm organc,
f. Stimme (3:t)eorie ber menfd)l. Stimme).

©timmpfeife, f. Stimmflöte u. Stimmung. S3ei ben ©rie=

d;en unb SfJömem bebienten ftd) aud) bie Olebner, wenn fte in il)rer 2)ec(a=

nutton ^u b,ifjig ober fd)iafrig würben unb ^iernad) ben £on ber Stimme

gu ^od; trieben ober gu fci)r fallen liefen, einer %vt »on g-löte ober pfeife,
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weld*e bie ©timmpfeife t)ie0. unb olSbann angeblafen würbe, um triebet* ben

riebtigen £on ju treffen.

©timmpffege, f. Stimme (%t)eovie ber ©timme).

©ttmmpfatte, f. Decfen.

©ttmmrecjifter, f. 3flegifter.

©ttmmrifce, f. ßtcbtfpalte unb ©timmorgane.
©ttmmflorf, l) bei allen fruftifeben ©aiteninftrumenten berjemge

£f)eil be$ @orpu3 ober ÄaftenS, in welftem bie äßirbel flehen, bie jur ©tims

mung ber ©aiten bienen. SSlan »ergf. t)iev ben 2(rt. frortepiano. £)te

feftefte SSauart beS ©timmftocf'S ifi feine unabläfftge 23ebingung ; obne fold)e

fann ba£ Snftrument burdjauS niftt Stimmung galten. C^tclt wirb bie*

felbe, wenn ber ©timmftoef möglid)ft mit bem ganzen GforpuS in äJerbinbung

gefefct wirb, wie e6 benn bei tafelförmigen grortepiano'S leid)t, bei g-lügcln

ober fd)werer gefd)et)en fann. Spier pflegt ber ©timmftoef, um ber unges

beuren 3iebfraft entgegenguwirfen , welche bie IftajTe ber ©aiten, oon bem

eine jebe bie straft »on 50 bis 60 spfunb bat auSübt, »on i, 3 ja 5©trebc;

(?ifen gehalten $u werben, (Streiften biefelben nun ibren 3wecf aud) bin-

ftd)tlid) be» ioaltenS beS ©timmftocB nad) »orne, fo fbnnen fte bod) nid)t

üerbinbern, bajj berfclbe fieb mit ber 3eit in bie £öbe wirft. SSeffer ffrtb in

biefer SRücfftcbt fd)on bie nad) oben gebogenen al$ bie geraben ©trebetfen,

inbem burd) bie ^Biegung ge.rü|Termafjen aueb eine Äraft oon oben auf bot

©timmftoef wirft; nur »edieren folebe gebogenen ©trebeifen aud) auf ber

anbereit ©eite wieber an birerter ©temmfraft, unb eh ift febr forgfäftig auf

ifyre fefte unb ftarfe Gtonftruction gu aebten. — 2) ift ©timmftoef, tyex

aud) Stimme unb franj. a m e genannt, ber fleine ©tab oon S)ol^, ber

in bem GforpuS ber ©eigeninftrumente ein wenig hinter bem fyupc be5 ©tegcS

ftebt, über we(d)em bie fd)wä'd;fte ©eite bei 23e$ugS liegt, alfo bei ber SSios

line bie fogenannte £luinte. Sfllan »ergl. bariiber ben s2trt. ©eige, inbe§

mit bev ^Berichtigung, bt$ biefe fogenannte ©timme 9lid)tS ift, aß eine blofje

Ärücfe, weifte burd) ifyre öerfud)6weife auSgemittelte ©teile bie ?8crfd)ieben;

fycit ber ©pannung unb ber @d)«nngung ber ©aiten unb £öne auSgfeid)t.

®aber ftel)t fle a\ift am näcbften ber Stelle, wo ber Stefonan^boben bureb

bie am meiften gefpannte Seite ben ftärfften £)rucf bot. ©. aud) 9ftcfo;

nanjboben. 3n ber 3!r>at gebt eö t)iev mit bem ©timmftoefe ober ber

©timme, wie ben englifcben ©ptifern mit ibren ad)romatifd)en ßinfen; fle

iftleifen eine unfäglidje IDcenge, unb Ruften bann probirenb biejenigen auB,

weifte am beften jufammen ^a\\en. ^eüifoo, ber aud) weitläufige Unters

fudjungen über biefen ©cgenftanb aufteilte, ^oi eine 1Rafd)ine erfunben, wo*

burd) jebe gut gearbeitete ©eige in aöen ^ö'nen »on bewunbern6wertber

©leid)l)eit unb ©tärfe gemad)t, ber ©timmftoef alfo immer an bie reebtefte

©teile gebraebt wirb, unb in feinem afujtifcben Höerfe aud) eine ^tjeoric aufs

gcfleltt, bie l)icr in ben meiften g-äßen baS leiftet, wa& bem Cptifer feine

3-ormel. Dr. Seh.

Otimmton, teebnifdjer ?(u§brucf für biejenige Sy6t)e unb Stiefe, in

weld)er ein 3nfti'ument im SCffgemeinen eingefttmmt ift, ober eingeftimmt

werben foll. ©. ©bor ton unb Kammerton, aud) Sicco rbiren unb

ben folgenben Slrt. © t i m m u n g.

©timmumfanjj, bie S^eibe ber 3:öne, welcbe eine ©timme (©ings

ftimme ober^nftrument) evveiften, l)er»orbringen, bcfonberS aber fünft(erifd)

gebraueben fann. £aS habere ift ber S"ompofitiondlebre, ober ben befonbern

Slrtifcln über jebcS ^»ftf"'«^ 1^ u. bie ©ingftimmen angeberig. ABM.
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©timmung. I. %m allgemeinen. Seijen wir nod) »on jeber

(perieHen S3ejie^ung ob, fo ifl Stimmung, im muftfalifdjen Sinne, im 2t(lge«

meinen a) bie nad) einem fcftgefefeten Stimmtone , ben man nun aud) wot)l

9cormalton nennen fbnnte (gewölmltd) bad eingetriebene a), angenommene

unb au$ bem S)6l)ent ober liefen»er^altniffle biefeS £one3 ftd) mattjematifd)

cntwicfclnbe lleberetnflimmung ber Octaöen unb übrigen 3ntcr»al!e eineS

SnftrumentS (f. ^nteroall unb 33 er l) ä Itni §); ober b) bie gleictförs

mige Uebereinftimmung aller ^nftrumentc eineS Ord)ejterS binftd)tlid) il)rer

matl)ematifd)en £onöcrt)ältntife. 3n älteren 3eiten war biefe llebereinftims

mang »erfdjieben, ober mit anbeten SÖorten : man fyattc t>crfd)iebene (Stirn*

mungen für oeifd)iebene ^nftrumente, bie einen waren in ben (? Horton,

bie anberen in ben Kammerton geftimmt (f. b.); jefet bebient man jTd)

giemlid) burdjgängig be$ Kammertones , nad) welchem eine offene böl^erne

pfeife »on 8 ftujj fiange baö tiefe C giebt (f. frufjton); bod) ift and) bie

2on()bt)e beS Kammertones nid)t an allen Orten gan$ gleid), »ielmeljr t)errfd)t

nod) immer einige, wenn aud) nid)t fonberlid) gro(5e &erfd)iebenl)eit ber £on*

l)Öl)c : wir fyaben nod) feine allgemein gültige 9c o r in a 1 fn'mmung. £al)er fprid)t

man »on einer Söicner, ^Jartfer, ^Berliner, DreSbener :c. Stimmung. äkrgl-

l)ier bie 2lrt. Slfuftif unb ($ bor ton. — lieber baS Sufammenftimmen

mehrerer Snftrumente im Orcbefler k. f. bie 3(rt. Stccorbiren unb %i&
geben. — 3n £3etrad)t ber Stimmung ber einzelnen Snftrumente muffen

wir biefe einteilen in melobifd)„e unb foarmonifdje, b. 1). foid)e 3n-

ftrumente, auf welchen immer nur einzelne £öue ober nur unter gewiffen

llmjlänben unb SSebingungen Harmonien angegeben werben fönnen, unb

fo!d)e, weld)e aud) ber tjarmonifeben )öel)anb(ung im ganzen Sinne beSSßoi-tS

fäbjg ftnb. 3« jenen gehören alle einfachen SßlaS; unb aud) 23ogemn(trus

mente; ju biefeu bie haften- ober (Jlaoierinfnumente (barunter aud) Orgel

unb $>acr'ebrctt). 3>ie Stimmung ber melobifd)en Snftrumente ifl unter

ihren befonbereu "JCrtifeln angegeben, eben fo wie biefelbe gefd)iel)t, unb wir

brauchen uns alfo.babei nid)t weiter aufzuhalten, um fo weniger aud), oI5

biefelbe, fobalb bie ©runbftimmung bei .3nfirument6 fcftgeftellt ift, lebiglid)

bem ©ebbre be£ Spielers überlajfen bleibt. SlnberS »erhält e§ fld) mit ber

jweite ©attung, ber Stimmung ber bar m o n ifd) en Snftrumente; hier

beftel)t jeber £on für ftd), unb feine Klangmobiftcation l)ängt nid)t ab »on

ber üSMtlFühr, ber ©efdncr"lid)feit unb bem (Gehöre beS Spielers , fonbern ifl

gegeben, unb bergeftalt gmar, bajj ber £on unter allen llmjlänben unb in

allen 5lrten »on f)armonifd)en (Kombinationen ^u ben übrigen £Önen ein

vid)tigeS äJcrbäftnifj bewahrt. SBäre eS möglid), unferem £onfnfleme eine

foldje Einrichtung ju geben, bajj jeber £on nur in einer unb ^xvat feiner

@efd)IecbtSart $ur Grrfcbeinung fä'me, fo wäre eS leid)t, ein folcfeeS äkrbält«

nij? ju erzielen , man brauchte nur bie £öne gu flimmen nad) bem ©rodens

maajje, welches bie 3nter»afle für fld) fyaben, alfo matl)ematifd) rein; allein

nun fotlen d unb a g. 35. nid)t b(o§ gu ber Harmonie »on d, fonbern aud)

gu ber »on b unb a, f unb g ic. paffen, unb eh mu§ notljwenbig ein äier*

^ältnip ber Stimmung, ba$ bebeutenb gwar t>on jener matljematifdjen ^cein*

fyeit abweicht, bod) mt®anjen eine fold)e®leid)mäj5igFeit behauptet, ba§ biefe

2(bweid)ung entweber gar nid)t ober bod) ol)ne gro0e5öeleibigung beS ©efüf)l£

oon bem £51>re wahrgenommen wirb. DaS ifl ba$, wa6 wir gewöbnlid) bie

Scmperirung ber Stimmung nennen (f. Temperatur). Sßir fonnen

füglid), um ben fo wichtigen ©egenftanb näljcr ju erörtern, unfere 33etrad)s

turn^ befebränfen auf bie Stimmung beS ffkoierS ober tyortepiano'd u. bie

Stimmung ber Orgel. SScibe^nftrumcnte reprafentiren gleidjfam aße &aU
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tunken »on harmomfd)en SwfH'unicnten { mcld)e l)inf!d)tlid) ihrer «Stimmung

ber Temperatur auSgefefct ftnb. Doch wollen wir »orber aud) nod) bie gffos

gen beantworten: wa$ man unter einer matl)ematifd)en, unb waZ unter

einer gleicbfcbwebcnben Temperatur flu »erflcb.cn bat? »nb enblid), ob eine

foldje gleicbfdjwebcnbc Temperatur, ba bie matöcmatifd)c unmögltcfc; für bic

barmonifd)en Snflrumcntc (Crget, ©lasier) ^burcbauS notbwenbig ift? —
9Jtatboma tif et) c Temperatur ift biejenige (Stimmung eineS muftfalts

feben S'^mwentS , welche »om ©runbtone auS alle Snteroalle btl flur Qc=

tave in ber Skirz ober 5RoU; Tonart in feiner »ollfommcncn Sfteinbcit (nad)

ber eigentlichen matt)cmatifcben ©roße, weld)c ein 3nter»oll nl$ fofdjeS bat,

u. wie fte bier aud) unter bem 2lrt. eine§ jeben 3lnteröall3 genau angegeben

worben ift) barftcöt. äJon Feiner anberen übertroffen, müßte man wünfcb.cn, an

feine anberc benfen flu bürfen ; aber ba$ @efe£ ber XÖnc enthält, wie gefagt,

flugleid) ben ©runb il)rcr UnmÖglid)feit. Die SBlaSinftrumente ohne Xon=

löcber allenfalls, bic Violine u. ber ©efang mögen ibre £)arftellung flulaffen

;

allein bie meiften anberen u. namentlich bic l)armonifd)en 3i n f*rum cnte ?Ön?

nen nid)t nad) biefer Temperatur geftimmt werben. ® leid)fd) webenbc
Temperatur ift biejenige «Stimmung, welche »on jebem beliebigen £onc

bi£ ,$u feiner £5cta»e alle gleichnamigen Sntcröafle, abgefeben »on ihrer Feinheit,

ctud) in ein gleichet geometrifcbeS äkrl)ältniß {ety, fo bafj »on ben 13 halben £önen

einer beliebigen £)cta»e ber erfte ftd) jum flweiten, wie biefer jum britten, ber britte

jum »ierten ic, aud) ber erfte jum britten, wie ber flweite jum »ierten, ber britte

flitm fünften k. ; eben fo ber erfte flum »ierten, wie ber flweite jum fünften, ber

britte flum fed)ften k. it)rcn Sd)wingunge>flahten nacb gcometrtfd) »erhält. Grrflielt

fann eine folcbe Stimmung nur werben, wie ftd) aueb fd)on au§ bem 2lrt. % b b i'

t i o n u. ben bort angeflogenen ergiebt, babureb, baf; ben einen 3"ter»a!len flu il)s

rer Sßeinbeit nod) GirhvaS flu; (überrein, überfdjwcbenb), ben anberen »on ibrer

üßeinbeit (5twa$ a b gefegt wirb (untcrfd)webenb) ; unb ba§ gefd)iet)t in fol;

genber Drbnung flwar: alle a uffteigen ben «Secunben muffen ju tief, alle

großen Serten flu bod), alle fleine (Sexten flu tief, alte großen unb aud) alle

fleincn Septimen flu bod) geftimmt werben, unb im umgefebrten ^alle (ab=

fieigenb) muß aud) gerabe baZ UmgcFcbrte ftatt fi'nben. äöie 33iel ba$ flu

l)od) unb flu tief eineS jeben 3nter»a(le$ betragt, fommt bier nid)t in ^Betracht,

läßt ftd) aber tbetlS au& ben fd)on citirten , tbeilö unb beftimmter nod) au3

ben Slrtifeln ber einfldnen Sntcr»aßc fclbft erfeben; bemerfen muffen wir

inbeffen jur »ergleidjenben lleberftd)t nod), ba^ bie .Quarten unb .Quinten,

(Secunben unb fleincn Septimen bie geringften, bagegen bie fleincn Xerflen

unb großen Serten, unb bie großen Septimen immer bie größten 2lbweidutn;

gen »on ber eigentlichen ober matl)cmatifd)en Feinheit fleigen. S^cotljwens

big cnblid) ift bie gleid)fd)wcbenbe Temperatur für genannte Smffrumente

auS bem ganfl einfachen ©runbe, weit — wie wir gefeben haben — eine

matbematifebe ganfl unmöglich ift, unb eine ung(eid)fd)webenbe gar feine STeins

l)eit in ben Harmonien flu Sßege bringen laffen würbe. S3ei ber gleicbfcbwe?

benben Temperatur fi'nbct bie mÖglid)ft flcinftc, bei allen Stonen aber unb

mitbin aud) in allen Xonarten g(eid)e Ltnrid)tigfeit ftatt; eine ungleid) fd)we;

benbc Temperatur aber würbe bafb eine große, balb eine fleine, balb aud)

wol)l gar feine UnricbtigFeit ber Stimmung in fiel) enthalten, unb wohin baS

führte, leuchtet auf ben erften SBlicÜ ein. — 11. Stimm ung beS ©las
»ierS ober ^ianofor te'S t nS befonbere. SMefc gcfd)icl)t nad) ber

(Stimmgabel ober bi$ weilen aud) Stimm pfeife (f. b.), unb gewöhnlich

geht man babei »on bem eingetriebenen a auS. üftadbbem bteS flu ber erfor;

berlicben Tonhöhe gebracht ift, ftimmt man weiter nach Quinten, balb aufs



504 Stimmung

ober abwarte , mit bajwifdjen gefcfyobenen Octaven. 9cad) burdjlauferm

jj £>cta»en obngefäfjr t>at man aV.c 1'2 Quinten u. fomit aüe in einer £)cta»

»orFommenben 12 d)romatifd)cn £Öne geftimmt,,u. nun fdjreitet man »on biefen

octa»enmei§ weiter fort bid ber Umfang bc$> ganzen 3>nftrumente$ burd)laus

fen ift. &a$ babei gültige ©efefc ift, bie auffteigenben .Quinten etwaS untere

unb bie abfleigenben etwa$ überfdjweben gu (äffen (f. oben), bie D(ta»cn

aber immer »ollFommcn rein ju ftimmen. 25er einzige <Sd)teb$rtd)ter inbefj

ift ba6 £H)r. $83 ie fefyr faütbel bicfeS fenn unb wie unmoglid) baffelbe einen

fo bofyen ©rab »on <Sd)ärfe unb g-einbeit errcid)en fann. bafj e$ $. 33. bore,

ob eine Guinte nid)t allein genug, fonbrrn aud) eben fo »iel aB eine

anbere unters ober überfdjmebt, Uudbtet ein. $83ir beljaupten breift: Fein

9ftenfd) in ber $öelt, fo mandxrlei Einleitungen man aud) febon baju ges

geben bat ibef. Slfioli unb SSRiilkv) , »ermag mittelft beS bloßen ©efybrS ein

GTlatner »oilFommen rein gu fh'mmen. Gr£ mar baljer ein grofieS $8cvbienft,

baS ftd) Sd) eibler <f. b.) burd) bie Grrfmbung einer Sftetbobe erwarb,

nad) welcher man jcben £on mit matl)cmatifri)er ©ewißbeit temperirt rein

gu ftimmen »ermag, inbem jefct nid)t mebr baS £5l)r allein, fonbern aud)

baS in ber $S3abrnebmung »iel ftdjcrere u. geübtere Stuge entfd)eibet. (S d) e i bs

Ier fam näm(id) nad) »ieljäbriger Arbeit auf ein Wittel, bie5pel)e bcr£Öne

genau ju meffen, unb gmar burd) feftbeftimmte ^Jterfmale, bie ftd) au6 bem

$Bergleid)e gweier jugieid) gcl)Örter £öne ergeben. DaS Sjauptgefefc biefer

£onmcjfung beftebt barin, baj; 2 £ene, gug(eid) gebort, febalb fte um ein

©eringcS »on einanber abweieben, eine gemiffe Eingabt Stöße in einer bes

fiimmten 3eit mit einanber madjen, unb jwar um fo mebr, je größer bie

2lbweid)ung ift, fo bap fte gutefct in einanber übergebenb nid^t mebr fyÖrbar

ftnb. Diefe ©töpe benufcte nun (Sdjeiblcr , ein £onmaaf? »on einem £one

bte> gu einer £)cta»e, »on a bis eingeftr. a, in (Stimmgabeln gu bilben (f. ka$

Sßeitcre hierüber in bem Utt. ü(fuftif). $atte er einmal bieS £onmaafj,

fo führte il)n fein eminenter (Sdjarffmn aud) balb auf ben Unterfd)ieb jwis

fd)en Vibration unb Stojj, unb war er über tiefen llnterfcbieb mit ftd) im

klaren, fo gelang cö il)tn aud) balb, in (Stimmgabeln ftd) ein neueS £on=

nv.afj ju bilben, nad) weldjem ftd) nun jcbeS Snftrument binnen Füqefter

3eit »ollfommcn rein ftimmen, unb unter bem Subij be§ SlugeS gwar, weil

eh nur barauf anfommt, auf eine spenbefubr gu ad)ten, unb wabrgunel)tnen,

ob ber gu ftimmenbe £on mit bem £one ber (Stimmgabel waljrenb cineS

^)enbctfd)tage6 bie erforberlidje unb ben .Spbbengrab be§ 3!one5 bebingenbe

SCngab/l ©töfje mad)t. 3" einer au§fül)rlid)eren 23efd)reibung ber ^djeibkv-

fd)en ©timmungSmetbobe fel)lt t)ier ber ölaum. Wlan febe barüber @ d) e i b l e r

„üt)ttft'falifd)er unb muftfalifdjer 3!onmeffcr", „über mathematifd)e Stimmung",

unb „Wittbeifung über baö äöefentlid)e meines ^onmefferS" (fämmtlid) bei

Sd)ü(er in (?refclb erfd)ienen), unb fiöljr „lieber bie 6d)eib(erfd)e erfTn=

bung". 9ßir FÖnnen nur bie 5Jcett)obe au§ befter llcbergeugung aufS 2fns

gelegentlid)fte empfeblen, unb »on Sperren wünfd)en, ba$ fte balb allgemein

eingeführt werben mod)te. 2öir l)aben nod) nie ein Snf*»' 1"'"^ 1^ flebört, ba$

fo rein geftimmt gewefen wäre, ald e§ nad) biefer 'JRetbobe meglid). 3a bie

dJenauigFeit bevfeiben get)t fo weit, bajj ©d)cibler in unferer ©egenwart eins

mal einem ber gefd)icftcften 3nftrumentenmad)er unb beflcn (Stimmer ber

SDeit ben S5ewei6 lieferte, ba$ ber 'Mienfd) nid)t einmal ^vei £ünc »on gleis

d)er S^6l)e »ollFommen rein gu einanber mittelft beS bloßen £>l)ve6 ju ftimmen

»ermag. ^ener 3nftrumentenmad)er gellte ben äkrfud) an unb flimmte b

nad) einer (Sd)eibferfd)cn ©abef. Söer gegenwärtig war, glaubte enblid), bie

Sone fet;cn fti) gleid;, <Sd)eibler fetbfl \vu$te$li<i)t6 mebr iatan auSgufeljen;
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ctl$ er aber feine spenbct aufhellte u. etne^robe nad) feiner 9ü7etl)obe mochte,

ergab ft'd) eine Differenz »on 1 Schwingung. SBer fyätte aud) bieS auf einen

fold)en geringen Untcrfd)icb boren Fonnen ? — Sd)eiblerö ©abcin , beren 6

unb 12 jum Stimmen gebraucht, tönen über eine Minute, big 80 Secunben.

T>a (Fe burd) bie SCarme ber §anb etwa um 1 Vibration ober 8 $)enbels

grabe tiefer werben, fo bürfen fte nid)t mit bloßer Spanb berührt, aud) nid)t,

um (Te Flingcn ju laffen, an einen Ijarten ©egenftanb angefd)Iagen werben,

fonbern nrittelft eincS mit ßeber überzogenen SpammerS werben fte in 33is

bration gefegt — III. Stimm ung einer Orgel. Sie gefd)tebt nad)

einem gegebenen Stimmtone. £ie offenen Cabialpfeifen werben mttStimms

Römern ober mit StimmFappcn, ober aud) an ibren Stimmplatten (^Pfeifens

beefe), bie gebeeften fiabiafpfeifen an ibren #üten ober Stopfeln, bie3ungens

pfeifen mit einem Stimmeifen ober Stimmjange, ober aud) an ibren

Stimmfdjrauben gefh'mmt. Offene fiabtalpfeifen werben »erFürjt ober aufs

gebrebt, wenn it)r £on bbber, unb jugebrebt, wenn er tiefer werben folT.

ffiad) benfelben ©efetjen wirb aud) ber Sput u. ber Stöpfel bei ben gebeerten

pfeifen gebanbbabt. Sofl ber £on ber 3ungenpfeifen tiefer werben, fo wirb

bie StimmFrücfe jc. aufwärts, fott er fyöljer werben, abwärts getrieben.

53eim Stimmen muffen bie S3ä(ge burd)au§ gan^ gleichen SSJinb geben unb

fanft getreten werben, bie (£laöiaturtaften regelrecht gefd)roben, bie pfeifen

feuerfrei unb richtig intonirt, ot)ne33erftaubungfenn. (So ift babei biegroßte

Stifle in ber Äirdx nötl)ig, bamit ber Stimmer bie Sdjwebungen ber^nters

»ade genau beobachten Fann, ba fte e$ ftnb, burd) welcfye bie möglid)fk:Reins

beit erhielt werben Fann. %eber SRegiftergug , beffen ^pfeifenebor geftimmt

werben foll, muß t)in(äng(id> an s
, \ebod> niebt überwogen , Feine pfeife beim

Stimmen mit ber $anb feftgebalten werben, weil bie pfeife baburd) erwärmt

unb jebe etwärmte pfeife böber, folglid) nad) gefebebener Stbfyaltung wieber?

um tiefer im £one wirb ; auS bem ©runbe barf aud) weber ber Sonnenftrabl

auf pfeifen faden, wenn fte geftimmt werben, nod) barf ftd) ber Stimmer fo

lange an einem Orte, nabe an ben pfeifen, aufbalten, baß burd) ba§ 3(u6s

ftrbmen feines 2Bärmejtcffe§ bie pfeifen »on einer wärmeren Temperatur

ergriffen werben Fonnen. Gr§ barf weber eine pfeife an ibrem fiabio $uges

brücFt, nod) an ibrer IJJcünbung mit ben Ringern gebogen werben. 3Me

Stimmung gefd)iebt am jwecfmäßigften in gletd)fd)webenber Temperatur, bie

in eine »ierfüßige offene Stimme, am beffcen im Principal 4' unb $war in

bie Ffeine unb eingetriebene Octaoe gefegt wirb. SftbicS regefreebt gefdjeben,

fo wirb ba& gan^e Principal nad) Octaöen , fobann bie übrigen Stimmen:

befjfefben SHlanualeö, ebenfalls in fofeben Snteroaöen geftimmt. ©in ©teidjeS

wirb bei Stimmung eincö ^wetten, bvitten unb »ierten 9JcanuafeS fowie be$

^cbale5 beobad)tet, wobei ba$ juerft genannte $pr. 4' ganj befonberS gum
©runbe gefegt wirb, weSfyalb aud) feine Stimmung fo fange tägfieb auf$

S^eue unterfud)t werben muß, ob fte aud) rein blieb ober bei einzelnen £bnen
»ielleid)t »on il)rer }Reinl)eit ein wenig »erfor, bi§ bie Orgel oollig rein ges

ftimmt worben ift. 23ei (Anlegung ber Temperatur fdbwebt jebe Ouinte um
1*2 %on abwärto, beim Stimmen ber Ouints unb ^er^regifler mü'fjen biefe

6"l)bre ftetS mit ben ©runbtönen, nad) weldjcn fte geftimmt werben, wenn
fte »öflig rein feyn foffen, obne Scbwebung fct)n. S5et Stimmung ber 'DJcirs

turen wirb erft auf jcber %.afte eine pfeife beo größten (£bore6 nacb ?3r. 4'

unb $u biefer bann bie beö folgenben (Sketch ic. gc^immt, bie pfeifen, wefebe

wäbrenb bem Stimmen nidjt anfpreeben foQen , mit einem Kämpfer jum
Sd)weigen gebrad)t. $cbcr geftimmte ^)feifend)or muß am folgenben 3:age,

nad) feiner Stimmung, aufS 9?cue geprüft werben, ob Feine äJcrflimmung
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eingetreten ift, bamit nad) »odenbefer Stimmung ber Orgel Fein 9£ad)ftim;

tuen nÖttn'g wirb, waS eine fefyr müfyfame u. »crbricfjlicbe Arbeit ift. SSleln'

über Stimmung f. Sldgemeinc muftfal. 3eitung 3>abrgang 24, @. 727, 734,

751 unb 754. ferner Satjrg. 27, ©. 607 — 611, Satjrg. 30, ©. 65. £5er

©timmton einer Orgel, fowie gleite ©tä'rfe ibreö SöinbeS, auf bem fte ins

ionirt ifl, mujj mögltcbft ftrenge beibehalten werben, ©oll ober eine Orgel

um einen balben ober ganzen £on bbber ober tiefer im Stimmtone fielen,

fo fann man ibre pfeifen rücfen, b. b« au§ einen pfeifen feffel in einen ans

fceren ftetlen. ©od baber j. 93. bie £afte c um \ %e>n bbber Hingen, fo wirb

in ibren $)feifenfeffe( bie «pfeife eis je. geftedt, in welcbem #alie ade pfeifen

auf c bann überflü&ig werben; fod fte um \ %e>n tiefer ffingen, fo wirb bie

Cs^Jfeife in ben&ejfel oon eis gefefct unb für bie £afte c eine neue pfeife ges

mad)t. Die ©timmung ber fiabialftimmen mufü nur »on folgen 9Jtännern

gefdjeben , bie barin gewanbt ftnb, bie ber 3ungenftimmcn aber mujj jeber

Organift an feiner Or sel übernehmen fbnnen unb gern übernebmen. &'m

im Sabre 1836 »on ©d)eib(cr gemaebter SSorfeblag, nacb welctjcm bie Orgel

in größter Sfteinbeit nacb einem £onmaape geftimmt werben fann, ift fel)r $u

berücfftcbtigen. ©. „Anleitung, bie Orgel »ermittelft ber ©töfje u. beS SHlez

ironomS correct gleid)fd)webenb $u ftimmen", „Iftittbcilung über ba$ äße;

fentttebe beS muftfaftfeben u. pb»ftfalifd)en £onmaa(je6"». ^einrieb ©cbeibler;

ferner: „Anleitung, bie Orgel unter 95eibebattung it>rcr momentanen #öfce

ober nacb einem befannten a, »ermittelft beS sJJietronomS, nad) ©tofjen er?

wiefen gleid)fd)webenb gu ftimmen ». S). ©djeibler" (Srefelb bei ©cbüfer),

unb „lieber bie ©d)eiblerfd)e (Jrftnbung überhaupt unb beffen ^ianoforte; u.

Orgelftimmung inöbefonberc ». Dr. 3». 3- £öbr" (Qfrefelb bei ©cbti(er).

©timmwerf,
f. Slfforb. ©o maebten j. 93. bie »erfebiebenen

Sommer unb ©orbunen ©timmwerfe auS. Qann ift ©t. aud) wol)l fo »icl

al£ : Orgelregifter; bei ben Otiten fam ba& Süöovt oft in biefem ©inne »er.

© t i in m j a n g e , eine eiferne, »orne ein wenig breite 3<*nge, mit wef*

d)er bie ©timmfrücfen ober ©timmbratt)e ber 3ungenpfeifen befm ©timmen

geboben ooer niebergebrütft werben.

©tipa, Robert, geboren $u SSSien ben 29. Sfteöember 1781, trat af§

20{äbriger 3üng(ing in ben 93enebictiner;Orben, erbielt am 15ten Septem'

ber 1805 im ©tifte Welt bie ^riefterweibe, unb befteibete abwecbfelnb bie

Slemter als 23ibliotbefar, ^rofeffor ber Jfrumanitä'tSsGflaffen, unb Sbeolcgie;

ald (?b»rbirector unb 2lrd)i»ar, welchen SÖürben er jebod), bie lefctere auSs

genommen, wegen feinem febwanfenben ©efunbbeitSjufianbe, inSgefammt ent=

fagte. Grr ift ein fefter, tbeoretifcfcpractifd), wabrbaft rationett auSgebübeter

£onfünftler; fang fri'itjer einen angenebmen £enor, fpielt gefebmaefood ba$

SSiolonced u. bie Orgel, meifterlid) aber u. mit eben fo glänjenber 93ra»our,

alS tiefem ©efut)I» innigem 2lu6brucf unb »erftänbiger 93ebanbfung§roeife

baS ^Jianoforte. Sßäbrcnb feiner ßeitung beS ^ircbend)or§ würben, forgfeits

tig eingeübt, an Neffen, Oratorien, (Kantaten u, f. w. bie anerfannten Weh
fterwerfe oon ^>a»bn, 5Ro^art, #änbel, Ofbcrubini, ©tabter, Slomberg, Äungen,

©öbler u. t>. a. gu ®ebor gebracht, unb bei ben, inber^rälatur fiattfinbenben

muftfa(ifd)en Stbenb^irfeln , unter feiner perforieren artiftifeben 'DtRitwirfung

ftnnreid) au§gewät)Ite ©efangs, (Kammer; unb Gfoncertftücfe oorgetragen.

(St felbft beftfct eine reiebbattige unb qualitativ nod) ungleid) fd)äfebarerc^!Jtus

ftfalien;©ammlung, barunter ctaf(Tfd)e Partituren, unb faft fämmtlidjc (Sias

»icrcoinpoütionen »on ^Jlo^art, .93eetbo»en unb ipummet, weld)c5 ^riunwirjt,

ebne ben übrigen tfjncn wal)lüerwanbten 6"omilitonen auf irgenb eine^üeife
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ju nabe &u treten, er fcennod) »orjugSwetfe ju feinen fiieblingen erFotyren

Ijat, unb baljer aud) innigft »ertraut geworben unb erfdjöpfenb eingebrungen

in ben (Sjeijl biefer 'iUceifler, im (Staube ift, ibre £onbid)tungen genau nad)

bem felbjieigenen Sinn unb beabj!d)tigten S"ten|tonen ju erraffen unb fpies

jjelgetreu wieberjugeben. 18.

@ to bau 5, SobanneS, ftarb $u Königsberg ;i647 alS ß'b.urfü'rftlic^

S3ranbenburgifd)er (£apellmeifter, u. war auS ©raubenj gebürtig. 3u feiner

3eit $äblte man il)n $u ben »orjü'glicberen Gfomponiften, namentlich im Airs

cbenfhjle. 1624 gab er unter Slnberem ju fyranffurt ein äüerf 4 s biS 10s

ftimmiger geiftlid)er fiieber, unb 1634 eine anbere (Sammlung »on 5fhmmigen

Siiebcrn, weld)e ftd) baburd) auszeichnete, bafj ber erfte (Sopran bie gebräucb.3

lid)en Kirdjenmelobien führte, wä'brenb bie übrigen Stimmen biefelbcn in

l)armonifd)en Figuren umgaben. Slnbere einzelne (Sompofitionen »on <St.

fnbet man in »erfebiebenen (Sammlungen, namentlich inüftibowS Gfncbiribion.

©tober, @arl, (Sobn unb ©cbüler eineS getieften @Ia»iermeifterS,

ift 1816 ju sprefcburg in Ungarn geboren unb ftarb, alS £>pfer eineS grafs

ftrenben ^ceroenftebcrS, ju Söien am 2iften 9co»ember 1835. (Sdjon im

Knabenalter probujirfe er ftcb »erfebiebene 9J£ale öffentlich mit SSeifaö, unb

würbe balb ben bebeutenben ^pianiften ber Kaiferftabt £uge$äblt. @egen 30
bureb ben Drucf »erbreitete SüerFe beurfunben aueb. ein angenebmeS (Jörns

pofitionSs£alent ; wenn fte gleid) im £)urd)fcbnitt bem mobernen 9Jcobeges

fd)macf bulbigen, fo ftnb ffebod), wenigftenS tbeilweife, nidjt obne Kunftwertfo

unb eignen ftd) befonberS jum brillanten SBortrage. 81.

©tod^er, baffelbe was Stöfjer.

©toef,
f. Sarmfatten, unb ^Jfeifenfloct.

©t;Oif , CirliaS @"briftopb, geboren ju (SonberSbäufen im 2(ugufi 1641,

(Sobn eineS ^apiermadjerS, ftubirte SfnfangS ^^eolofltc, gab inbeffen feiner

großen Vorliebe unb auSnebmenben Talente für 9D>cuftF wegen biefeS <Stus

bium nacbgebenbS auf, unb wibmete ftcb lebiglicb unb mit »ielem Grifer ber

Kunft. 23alb erbielt er eine (Stelle als ©räflid) <Sd)war$burgifd)er #ofmuftFuS,

unb 1692 warb er jum GTapcllmeifter in (SonberSbaufen ernannt, als weldjer

er audb 1706 ftarb. äJon feinen Gfompofitionen , bie übrigens jablreicb ges

wefen femt follcn, ift Feine mebr befannt.

©tocFel, acifbelm, berühmter £5rganift unb Gfompontft beS 17ten

SabrbunbertS, auS Nürnberg gebürtig, ftubirte ben GfontrapunFt bei Kinbers

mann, warb bann Organift $u Sßegben, 1650 aber alS foleber nad) Kobens
ftrauS berufen, wo er ftcb aud) alS ßebrer ber $RuffP auSjeicbnete. 1652
ging er »on SBobenftrauS wieber fort, unb über feine fpäteren (Sdjicffale,

wie über feine Sßerfe fel)len ade STcacbridjten.

©toeffagott, f. SRacfett.

©toef flöte, ober Cf ja Fan, wie in SSöbmen befonberS baS Snftrus
ment genannt wirb, iftet'n ftlÖteninflrument ober eigentlicb nur ein fylötenftocf.

(unb baber ber STtame) , um im freien ftatt auf ber ftlöte jum äiergnügen
Hafen ju Fonnen. GrS ift befonberS im £)efterreicbifcben febr gebräueblicb,

eine neuere ©rffnbung, unb ber ^foefs ober (Scbnabelpfeife febr äbnlid).

Sntonirt wirb eS burd) ein Wunbftücf mit 2 Fleinen fiöcbern. 35er<Storf ift

auS bartem #o!jc unb »on oben berunter fo weit auSgeböblt, alS baS 2,"-

ftrument lang ifl. Uuf ber oberen Seite beftnben fid) 6 $onlÖd)er für bie

mittleren ftinger ber redjten unb linFen #anb. Die S^oten für baS Snftrus
ment werben im fogenannten C ; Scblüffel gefegt , ber je auf ber fiinie , auf
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welcher er fleljr, bie fiage be§ £one§ c angtebt, fo ba§ bie Dtoten affo balb

©iSrant«, balb 2(lt;, balb &enornoten fenn tonnen, Grine Schule für baS

Snftrument gab Äramer 1830 fyxauB.

©tolle, i) 9) b, Hipp, £b«>rbift unb GTomponijT, blübete um bie Witte

beö 17ten 3abrl)itnbert$ , war anfangs beim bamaligen GTburpringen »Ott

<Sad)fen unb burauf beim iltbminiftrator be6 Grrgbifd)of$ oon "SRagbeburg in

SDienften. 1654 gab er unter oberem berauö : „<Sd)irmcr6 ftngenbc liefen

ober ©tttens unb £ugenblieber, in 'JRuftf gebraut" ic. — 2) ©ottborb
@t. , einer ber größten "Jfteifter auf ber $)ofaune im ganzen twrigen 3«b**5

fyunberte, blutete oornebmlid) gegen Grnbe beffelben, u. mar bamalö in ^Jrag

angefreüt. Grr war auS ÄönigSfaal gebürtig , unb anfangs GJiftcrcienfcrs

SRÖnct). 3n feiner legten ßeben^jeit bilbete er mehrere tüd)tige <2d)ü(er. —
3) Sofyann @t. , 2lnfang6 ßantor ju $Rcid)enbad), bann von 1591 an

Gfantor $u 3wi<fau, unb feit 1G04 enblid) Gfapclhneifter ju SQßeimar, ga(t $u

feiner 3eit für einen großen ßomponiften. SOJlan l)at oon il)m nod): „Epi-

cedia ober ©rablieber beim £obe beS SpctvjogS %ot)ann" (1606), unb „Spod)=

$eit$s2Kotetten" an$> bem 3abre 1614.

©tolte, gsJ?abemoife(te, f. fiefymfe (Sflabame).

©tolje, £einrid) SBttfcfclm, ©tabt; unb @d)lcfj ; Organift {« OTcBfe,

jüngfter ©obn beS am 23ften 2fuguft 1830 in (Erfurt »erftorbenen GfantorS

unb 9ttuftfbirector$ ©eorg Gfbriftopb, ©tolje, geboren gu Grrfurt am Iften

Sanuar 1801. Steigung unb Anlage jur "DJtuftf geigten ftd) fd)on frt'Ü) bei

ifym, ba in feiner Sleltern $aufe fafl täglid) 5Ru|tf ju boren war. CrS wobntc

ber berühmte Drganijt u. leljte @d)ü(er <Seb. 33ad)'$, 3°l)« @br. Mittel bei

ben 2le(tcrn beB Knaben gur Iftietbe, ber ben jungen <St. , fobalb er etwaB

berangewad)fen war, auf feinen GTIasieren unb auf bem spebale berumarbeiten

ließ unb ftd) über bie im beftimmten £afte bewegenben fteinen 5;>änbe unb

3-ütJc bod)lid) freute. 3m 8ten %ai)ve beB Änaben ftarb aber Mittel unb ber

junge 6t. fing nun aud) an, >Berfud)e imGTtaöiers u. Orgelfpiel $u mad)en,

ba fein Siater für ibn Ieid)te ^rä'lubten unb GTl)orä(e auffefetc, bie er waljs

renb beB ©otteSbienfteS fpielte. £)od) fonnte fein äJater wegen überbäufter

^3ri»at; unb <5d)ulfrunben bem ©obne nur wenig l

DütujTfunterrid)t crtl)ei(en,

we^b^lb er ibm ben erften grünb(id)en llnterridjt im ^pianoforte* unb £>rs

gelfpiefe wie
Jim ©eneralbaffe t>on bem Organiften, jefcigen 'Jftuftfbirector

£ub. Gr. ©ebbarbi geben lief?. 9?ad) einigen ^atyven aber genoß er ben Uns

terrid)t t>on Äittel'S 3tad)fo[ger, bem Gtoncertmeifter SfJl. ©. Jifdjer, mel)rere

3abre binburd) unb oerfäumte nid)t, ftd) aud) im StoHnfpiel bei ß. Gr. ©ebs

I)arbi unb ißraun (legerer OTuftfuS in Grrfurt), unb im ^Jaufcnfpicl beim

Äird)ncr jffienbef. fleißig gu üben. Daburd) würbe ©t. ein braud)barc§ SSliU

glieb im Ordjeftcr, woju ftd) in Grrfurt oiel ©elcgenbeit bei Äird)ens unb

GtoncertmufTfen barbot. Sßäbrenb ber 3a^re 1814 bi6 1821, wo <5t. ba$

9tatl)Sgmnna(Tum in Grrfurt befud)te, fpielte er mebrerc3"bre lang für feinen

geliebten ßebrer Q-ifd)er beim g-rü'bgotteSbienft unb fobalb ^>ifd)cr bei feinen

fteten FÖrperlid)en fieiben auswärtige «aber befud)te ober fonft SScrgnügungS;

reifen mad)te, aud) beim #aupts unb Dlacbmittag^gottegbienfte in ber *prc=

bigerfird)e bie Orgel. 3a <£t. fyatte fogar bie g-reube, an einem feiner

©eburtStage oon 3rifd)cr 24 fomponirte fleine Drgclprälubien im $ftanufcript

jum ®efd)enf gu erbalten. (3u biefen Crgelftücfen fe^te ftifdjer auf einer

Steife nad) S5er(in nod) 24 unb gab fle in fieip^ig bei ©reitfopf unb jpartef

^erauS.) ^Jür feinen Sßater, ben ein Steröenfdjlag getroffen, t)atte <5t. ©es

lcgenf)ett in ben 3al)ven oon 1820 - 1822 bic Äirdjenmuftfen an fefl(td)cn
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Sonntagen aufzuführen, in benen aud) einige feiner (Sompofitionen »orFamen*

S« feiner 33atcrftat?t warb il)tn jeboct) jebe 2(ue>fid)t $u einer 'üfnftellung »er*

eitett, weStjalb er baS 3fuSlanb fud)te, unb fo glücflid) war, bei feiner erften

Anwerbung unb nad) abgelegtem ^robefpiefe in (JfauSff)al auf bem iparje

unter einer großen 3at)l (kompetenten am 19ten 3"ni 1822 alS ©rganift

ber MarFt '< unb ©ottcSatferfircfce gewallt ut werben, jpier unter ben

frbl)lid)cn iparjbewoljnern fiel) glücirlid) fafyetib, arbeitete er fleißig be*

fonberS auf Anregung unb Grmunteiung be6 um bie Muftf bort bodwers

bienten Dberbergratl) Gilbert an feiner weitern frortbilbung, wo ©t. bie beften

S!Jcu(jefhinben gum ©tubium ber Mufft" »erwenben fonnte, inbem utr 3eit

auf'Jeebenoerbienft burd) ^rioahintenidjt wenig ut redmen war. 3n (Slauhs

tt>a( unb Cfterobe ließ ftd) ©t. audt) mit £ummef$ u. a. ßompofitionen auf

bem ^ianoforte in (Soncerten mit 23eifall ^Ören. ©d)on am 31ffrn December

1823 erhielt er nad) ebenfalls abgelegtem ^robefpiel unter mehreren Pompes

teilten ben iRuf alS ©tabt; unb ©d)lojj;£)rganijt nad) (Seile, wo it)m aud)

utgleid) bie ©teile etney ©efanglet)rer$ am ©ümnaft'um u. anber t)ot)ern£Öd)s

terfdjufe, in welcher bisher nod) Fein befonberer ©efangunterrid)t Statt gefun?

ben l)atte, übertragen würbe. #ter war eh, wo ©t. (Gelegenheit befam, »iele

©d)üler unb ©djülerinncn in ber Mufif gu bitten unb (£ompofttionen »ers

fd)iebcner ütrt gu liefern, bie aud) grcßtenttjeiiS im Drucf evfdjienen jmb,

unb in ben Muftf*3eitfd)riften »orttjetlljaft recenfirt würben. £>ie jäl)rlid)en

großem ©d)ufferien beiusfcte er ut VergnügungSreifen, um He berüfymteften

£onfunftler ttjeilä perfoniid) fennen ut lernen, tfyeilS um it)re freunblid)en

Unterweifungen unb S3ele!)rungen gu fudjen unb gu benutzen, ©o bilbete er

ffd) in jeber i?inftd)t gu einem nichtigen Manne feineS g-ad)S. Vom ©ollers

fdjen Muftfoereine in (Erfurt erhielt ©t. nad) G'infenbung feiner grcfjern u.

meljrftiminigen ^oral; Sompofitionen, bie bafelbft in bffentlid)en (Joncerten

mit iBeifall aufgeführt warben, unterm 2Gften ©eptember 1827 bah JDiplom

aih St)renm;tijlieD. @t. grünbete in Gelle am 3ljleniOctober 1827 aud) einen

©ingoerein, unter beffen Beiftanbe er einige 3at)re binburd) GToncertc oerans

ftaltcte, wo unter Ruberem "üJlo^art^ unb 23eetl)Ot>en'S ©infonien, bie größten

©efangftücr'e oon s#nbr. ätomberg, ©pol)r unb ©t. aufgeführt würben. G?r

felbft trug auf bem ^Jianoforte Gfompofitionen »on 33eetf)ot>en, Rummel,
$)ring ßouiö u. a. in benfelben gur allgemeinen 3ufriebenb,eit üor. Der
©ingoerein warb oon it)m am 4ten Januar 1832 neu gebildet unb erweitert,

unb oon ber 3eit famen £anbn'3 7 Sjßorte unb 4 3a breSgeiten, ^anbel'ä

Suba6 MaccabauS, ©d)neibere> äöe(tgertd)t unb ©efangftacfe »on Stind u.

©toige in bemfelben gur ^robuetion. 2116 ^Jcitarbetter beh Crgel;3ournaIö
(Wannbeim bei^eefef) 1830-33, wooon nur 3 3at)rgangeerfd)ienen ft'nb, na^m
©t. auf befonbere ©inlabung ti)ätigen 9Cntl)eil unb brad)tc in bemfelben aud)

bie JDrgeleompofitionen feineS »erftorbenen JüaterS uterft gur iperau^gabe.

Sw 2ten 3at)rgange beffeiben warb ale ^ite(oignette©tülje'§ wot)igetroffene§

Vortrat »orgefefjt ; aueb an bem neuen £)rgeI;9Jcufeutn (^Jieiffen bei ©obfd)e

1835) l)at er »om 2ten 3at)rgange an, freunbiid)er Sinlabung »om JRebacteur

gufolge, alS Mitarbeiter tl)ütigen 2lntl)ei( genommen unb ift ebenfalls oon
bemfelben Äebacteur ju einem neu projeetirten Repertoire für Äird)enmuftf

al6 Mitarbeiter aufgeforbert worben. ©eine (Jompofitionen, grb^tentl)eil§

gebrueft erfd)ienen, belaufen ftcb jc^t (1838) auf gegen 40 3BerFe, unter weis

ajen aud) einige für ^ianoforte ju 2 u. 4 £änoen un0 m^ Begleitung be§

Violoncello ober ber Violine, gür ben ©efang erfd)ienen ein * unb nieb^rs

ftimmige Sieber mit unb ol)ne 5))iar.ofortebegleitung, ebenfo für ben. Männern
gefang. %n Äirdjencompofttionen (Janlaien, 5j»mnen, Motetten mit nnb
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ot)nc Drebefterbegleitung. ftür bic £)rgel ftugen unb ^rä'fubicn ic. 3fu§er

bem allgemeinen oierftiminigen (£bora(melobicnbud)e für ba$> Äönigrcid) S^atu

nooer, fefcte 6t. aud) eine Oper: „Siaubine »on äJitfa 33e(Ia" in 3 Steten

»on ©Ötl)e, bie ftd) beS 23eifall6 ©potyr'S u. £ummeIS, wie beS Sot). SSernl).

Älein ju erfreuen ^otte, aber nod) 5ftanufcript tft. SBon arrangirten

gebrückten Sßerfen lieferte ©t. bie erfte unb britte (Sinfonie Stnbr. Sftomberg'd

für 4 $änbe, erjtere oud) für 2 $>änbe für baS ^ianoforte, fo wie nod)

einige (Sompofttionen 6". Sfft. o. Sßeber'S, 9fta»fcber'o, ©pobr'S unb 93. SRom*

berg'5 mit *pianoforte;2trrangement. 9lod) gab er bei SBreitfopf unb #ärtel

in fieipjig Sob. ©eb. 23ad)'S ^rälubium unb fyuge über beffen Flamen unb

£>rgelfuge GzSSloü berauS. E.

©toi je, (SJorname?), in feiner SJugenb ein oortrefflid)er SSiolins

fpieler unb §agottblä'fer. Stuf bem erßeren 3"ffrumente war ber Goncerts

meifter ®raun fein fiefyrer gewefen , unb alS Ifterfwürbigfeit muß erwähnt

werben, baß er, in aßen fingen wie man ju fagen pflegt linfS, ben SJogen

aud) mit ber linfen 5j>anb fütjrte unb i>k SBioline an bie red)te Seite ber

SSruft fefcte, obne.fte umgefetyrt ju begeben, oielmcbr in oertifaler Haltung,

etwa wie bie Viola da spalla. ilngeadjtet beffen befaß er eine große *ycrtigs

feit auf bem Snflrument, unb erhielt überall oielen 93eifall. IJJlebrere 3at)re

ftanb er aud) a(S erfter SBiolinijl in ber ßapefle 311 S3raunfd)weig. 3" feiner

Sugenb fyatte er aud) fleißig tylote geblafen; als er einftmalS aber ben grollen

griebrid) mit £luanj ein Duett ju ©al$bal)Ium blafen borte, gab er in ber

9Jietnung, e$ bod) nie fo weit bringen ju fonnen , baS 3»ft^«*Ti^«t auf unb

übte mebr ben fjagott. 33on 33raunfd)weig warb er enblid) als aeabemifdjer

Goncertmeifier nad) #elmftabt »erfefct, unb t)ier ftarb er gegen 1780, im

Sftufe eineS ausgezeichneten £onFünftler$.

(Stoltenberg, GTf)riflopr>, ein guter £ird)eneomponift be$ »origen

SabrbunbertS, war geboren ju äßertbeim am 21ften Februar 1690, unb t>ers

lebte al5 frübe SBaife eine febr fümmerlicbe Sugcnb. S3alb t)icr balb bort

erbielt er balb in bem @inen, balb in bem Slnbern einigen Unterrid)t. 3um
@lürf batte bie Statur ibn mit ben fdjönften ©eifteSgaben auSgeftattet, unb

er faßte 5C(le$ fdjnell. 3" ber gJtufTF unb namentlicb in ber Gompofltiou

erbielt er erfl in feinem 20ften Safyrc einen orbentlicben llnterrid)t »on bem

Gfantor Demi ju Nürnberg, 3™ >praftifd)en mußte er ftd) mel)r felbft forts

guljelfen fudjen, unb er übte ftd) aud) mit ftleiß auf mebrerenSnßrumenfen,

ia il)n eine ganj befonbere fiiebe gu ber 5ftuftf b'"Jog. 1711 enblid) warb

er ßantor ju ©aljbad) , unb nun t>aftc er bod) nid)t mebr mit ^labrungSs

forgen gu fämpfen u. fonnte ftet) ungegarter feinen ©tubien b'ngeben. S5alb

l^atte er ftd) einen anfebnlidjen tarnen in ber muftfalifeben Sßöelt erworben,

unb 1714 warb er alS GTantor unb Gfollaborator nadb Slegenöburg berufen.

©r eomponirte bafelbjl 3 »olle Safjrgänge ^ird)enmu|tfen, mebrere 100 eins

2
rt lne bcutfdje unb lateinifd)e ^ircbenjiücfe , unb oiele Gfoncerte, unb flarb

enblicb um 1760. 3n ber 33reitfopffd)en 5Jlanufcriptens©ammlung ju ßeip^ig

befanben ftd) 15 ^efteantaten »on feiner 2lrbeit. N.

©toljer, ^bomaS (nad) 2tnberen aud) ©toöeruS unb ©toleer, bod)

ifl ©toller wobl fein eigentlicher unb rid)tiger Stame), wirb oon Jincf unter

bie erften sIßeifter feiner 3eit ge^ä'blt, obne inbeffen ein sEBerf ober fonftige

ßeiflungen t>on ibm an^ufübren. @rr war auB ©cbweit-niu gebürtig, unb

blübete um 1520 alS Gfapellmeifter beS ilÖnigS fiubwig »on Ungarn. Grinige

veebnen iljn aueb ju ben alten GTboralmelobten ; GTcmponifien ; aber weldje

Gl) orale er gefe&t tyat, ift nid;t befannt. N.
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SSorflebenbcr Artifel ift nad) ©erber; atferbingS ober fmb nod) SBerFe

unb aud) Choräle öcn £l)oma$ ©tofjer befonnt, nänttirb: „G^riffr ift er«

ftanbcn", „3m Manien ©ott fahren ac", „£) ©oft 2Sater Du tjafr 2c", ,,Ltn«

fere grojje Sünbe 2c.", unb an lateinifd)en Äird)engefängen : ein „Alleluja

dies sanctif.", „Beatus vir qui"
,

„Ecce advenit per toluin", „Grates nunc
onines", „Puer natus est", „Cum natus esset", „Deus misereatur"

, „0 ad-

mirabile". Diefe iJBcrfc ftnb attcb fämmtlid) gebrucft worben, u. bie erfteren

waren urfprünglid) für 4, bie letzteren 3 aber für b Stimmen gefegt b. Sfieb.

© t Ö 1 5 1 ober S t Ö t g e I , ©ottfricb 5?einrid) , geboren ju ©rünftäbtel

im (yrggebirge am 13ten Sanuar 1690. ©ein 58ater, ©rganift bafclbfi, trieb

gwar ben Bergbau mefjr aiZ feine föunft, liebte bie 9Jhiftf aber febr, lief

b*?St)alb aud) ben Sofyn frühzeitig unb fl-'i&ig im Singen unb Gflaoierfpiclen

unterrichten, fd)icfte ilm in feinem I3tcn ^aljve au\ bteSd)u(e gu Sdjneeberg,

unb tbat ikin bier, eben um ber 9J?ufif milJen, in i>a$ §au$ beS G?antor3

Umlauft, ber ftd) mit groger g-ürforge aud) beS talentöollen Änaben ans

nabm. 3n feinem löten Dative tarn er auf bie ©d)ule gu ©era. $ier fing

er bereits an, ßrmigeS gu componiren, unb bie ©rä'flidje (fapclle, welche

ftd) bamalö gu ©era befanb, gab it)m aud) ©elegenbeit, feine GhftlingS»erfud)e

gu ©e()or gu bringen. 1707 begog er a(S Geologie; Stubirenber bie Uni«
»erftta! fietpjtg; bie mancherlei muftfalifdjeti Anftalten inbeffen, weld)e er

bier fennen lernte, unb bie it)m gang neuen großartigen 'DJiufifauffübrungen,

fowobl im £t)cater alS in ber ^ird)e unb im Gomerte, mad)ten einen fo

tiefen Grinbrucf auf feinen , gumat für alleS Sd)bne unb Artifttfd)e fo feb,r

empfänglichen Sinn, ba£ er nur um ber (Altern Seilten gu befolgen ben
3jäbrigen StubiencurS burd)mad)tc, bann aber ftd) in SSreSlau a!6 Ccbrer
ber^uftf batuütirte. 3" praftifd)er93egiebung l)atte er ftd) gu einem guten

Sänger u. GTlaoierfpielcr Ijerangi-bilbet, unb fein ®efd)ma<f batte in fieipgig

bie befte Scbule gemad)t. SBefonbcrS waren eS bie Sjoffmannfdjen u. £ele*

mannfd)en Gfompofitionen gemefen, weld)e »on biefer Seite i)ev einen bauend
ben Grinflu& auf it)n geübt batten. Außer mehreren £>u»erturen, Gfoncerten

unb anberen 3nftrumentaljlucfcn , welche er in bem bamaligen Collegium

musicum gu 83reSlau »oit ftd) auffütjvte , fd)rieb er and) eine Serenabe gur

Ärönungefeier &aifev GfarlS VI., unb componirte eine Art £)per ober mm
ftFalifd)e$ Drama „9carcifjit$", wogu er ftd) aud) ben £ert felbft »erfertiget

b,atte, u. ba$ gu (¥t)ren ber ©raftn »on 9leibbarbt aufgeführt mürbe. Sftad)

2jät)rigem Aufenthalte gu 93re6lau trat er eine Seife nad) 3talien an, bes

fud)te aber »orber nod) einmal feine 5?eimatl), unb fd)rieb auf SSeranlaflfung

beS dapellmeijlerS S$:(jeilc gur D^aumburger Sfllefte bie »Opern „äkleria",

„Artcmiüa" unb „Crion". 3u allen Dreien i)atte er ebenfalls ftd) ben %ext
felbft gemacht. Sßäbvenb eineS ^ßefud)S gu ©era, wo er bei jpof jtd) auf
bem (?la»iere bc*en lie§, componirte er baS ^aftorale „SRofen unb Dornen
ber fiiebe", unb einige Äird)en; unb £afelmufifen. 3Utan trug it)m fcarauf

bie (Japelhneifterftelle gu ©era unb furg nad)l)er aud) bie gu3ettj an; allein

er fd)lug beibe auS unb reifte 1713 weiter nad) %taüen. 5n AugSburg fam
er gerabe gur 3eit beS SReidjStageS an, unb er führte mehrere (Jompofttionen

»on ftd) auf, wa& iljm mehrere r;ct)e ©önner »erfd)afTte. 3n beliebig traf

er mit $einid)en gufammen. @r befud)te mit bemfelben bie Sonferoatorien
unb übrigen muftfalifcben Sfnftalten. Der berühmte SBenebetto «ücarcello

»erfebaffte it)m aud) ©elegenbeit, ber ÜJiuftf ber $lobili beiguwob.nen. Sn
S-loreng fanb er bei bem £crgog Saloiati bie gnäbigfte Aufnahme. Nad)
einem monatlidjen Aufenthalte ^u Sfion^ ging er über Bologna, SSenebtg,

Orient unb ^nSprucf wieber nacb, Deutfd)(anb gurücf, Sn ^rag, wo er nun
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3unäd)(l längere 3cit verweilte, componirte er unter anberen bie Opern „&e*
nuS unb 2tboniS", „WciS unb ©alatfyea", unb „baS burd) bie ßiebe beftVgte

©lüdf"; bie Oratorien „Iftaria 9Jiagbalcna", „Jesus patiens", unb „Caino",

unb 5fteffen unb einige 3nfirumentalfad)en. ©inen Stuf nad) DreSben mujjte

er Umftanbe falber auSfd)lagen. dagegen führte tt)n baS ^weite (utljerifdje

Subiläum nad) 33am*eutl), um bagu mehrere folenne j$ejlquififen, bann einige

©erenaben auf ben ©eburtStag beS SKarfgrafen unb enbltd) bie Oper „Dias

tnebeS" ju componiren. 1719 trat er in ®räflid)e Dienjte gu ©era, aber

nur für ein fyalbeS Sa^r; bann ging er aU ßapellmeifier nad) ©otfya, unb

!)ier blieb er nun für fein ganzes fieben, als GTomponiji eine faft ungfaubs

Iid)e £l)ä'tigFeit entwicfelnb. 9Jcan gätjlt unter ben Werfen, welche von biefem

3eitpunfte an er fertig brachte, allein 8 voüfta'nbige 3af)rgänge &ird)enmus

ftfen, unb groar für jeben Sonn ; unb Feiertag 2 befonbere ©tütfe; 14

^JafftonS; unb 2Beil)nad)tSmuftFen, 14 Operetten, 16 ©erenaben , über 80

£afelmufiFen , unb giemlid) ebenfo viele ©elegenljeitSs^tirdjenmufjFen, nid)t

ju gebenfen ber SSJlafle von Weifen, Ouvertüren, «Sinfonien unb ßoncerten.

9((le feine ßompofitionen freilief) waren aud) fel)r leid)te Arbeit, lebiglid) fürS

Ol)r berechnet, unb unerfd)bpflid) in Grrfmbung lieblicher Stfielobien mußten

fte tlnn fcfynctl von ber jpanb gefyen. 2lud) feine ^Begleitung ber ©oloftimme

bejtefyt ÖfterS nur auS einem einzigen S"(^rumente. StllerbingS war eS bas

ntalS fo 9J?obe, aber ©t. tjuloigte aud) ber Wöbe fefyr, unb bafyer ber grof;e

9tuf, ben er gu feiner &zit Ijatte. SöaS an il)tn unb für alle 3eiten gwar

gefd)ä(jt werben mu§, ifr ein aufjerorbentlidjeS ©efdjicf in ber S3el)anblung

ber üfteettative. ©eine bal)in gehörigen Gfompofttionen ftnb waljre ÜJiufter*

bitber. Grr fdjrieb aud) eine s}lbt)anblung über bie 9leätative, aber fte ifl

SRanufcript geblieben. Sfnbere SSSerfe von bauernbem Süertf) ftnb fein 13s

ftimmigeS Kyrie unb Gloria, unb fein beutfdjeS Te Deum. Die legten beiben

Satjre feineS fiebenS war er beftänbig FränFlid), üiedeidjt in frolge ju groger

9(nftrengung. @r ftarb am 27flen November 1749. Unter feinem 9tad)lafj

bejfnben fid) aud) nod) ein *paar 2lbl)anblungen über bie gried)ifd)e WujtF,

über bie (Sompojttion u. über ben SontrapunFt, welche aber ebenfalls Warnt*

feript geblieben jTnb.

©tölfll ober ©tÖIgel, ^einrieb, Äönigl. (SammermuftFuS gu S3erlin

unb erfter äßalbt)ornifi in ber baftgen Kapelle, ftanb früher in Dienten beS

fjürften von ^piejj, unb galt in {einen jüngeren Sabrcn für einen auSges

geidjneten Weifter auf feinem ^nftrumente. &v »erbefferte bajfelbe aud) 1814,

burd) ©rpnbung eineS einfachen 9Ked)aniSmuS, mittelfi welches er alle £6ne

ber d)romatifd)en ©cala in einem Umfange von beinahe 3 vollen Octaseu,

olfo aud) bie fogenannten unnatürlid)en ober abgeleiteten, woblFlingenb, rein

unb ftavt erhalten l)at. Der ^Jledjani^muS befielt in 2 Rebeln, weld)e mit

ben g-ingern ber red)ten 5panb birigirt werben (f. iporn). 13.

©topel, g-ran^ Davib (5l)rijiopt), würbe geboren am l4ten November

1794 ju Oberl)elberungen in ^reupen, wo fein äJater QTantor unb ©djullcijver

war. 2lud) er fodte fid) biefem ©tanbe wibmen, unb Farn beSl)alb auf ba$

©eminar gu äöei&enfelS. ^m 18ten 3al)re bereits eil)ielt er eine ©d)u(let)-

rerfteüe gu ^ranFenberg im (yrggebirge, wo il)n fein unruhiger ©inn aber

nid)t lange bulbete. 9iad) einer Weine« Sfteifc inS ^olfleinfcfce fal) er fid)

genötigt, alS 5pau6lel)rer beS g-reil)erm DanFelmann gu fungiren, waS er

aber wieberum nid)t lange auSljielt. 6r begab fid) »™d) Berlin unb »er?

fud)te Jßorlefungen über Sßlufit. Statte er nun aud) von S^g™** au ^ tmt

vieler Vorliebe 9Jiu(iF getrieben unb fpiette er redjt artig ©laöier unb bes

fdjeiben Violine, fo mujj man bod; in.^3etrad)t feineS eigentlichen unb jumal
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bamaltgcn S53iiTen§ for fofdjem Unternehmen erftaunen ; inbejü b[atte c5 wieb*

tige folgen, ßogier'ö ^Ret^cbc mad)te bamafS in £onbon »iel "tfuffeljen,

unb (Stöpel wu^tc e§ bal)in 311 bringen, ba$ er »on ber ^Regierung Unters

fh'ifeung erbieft, bortbin ja reifen, bie ^Rettjobc ju fhtbiren unb fie bann wo
möglid) nad) £eutfd)!anb gu üerpflan$en. lieber fein 33enel)men unb feine

©d)icffale in fionbon finb mancherlei j£>iftörd)en tnS publicum gefommeu,

bie wir aber nid)t nadjcrjälilen wollen. Sftad) feiner SRucrTunft rid)tete er?

eine 2lnftaft nad) fiogier'3 @runbfä£cn in 23erfin ein. £ie SHegicritng bes

merFte balb, ba§ etxva$ ©ute6 an ber <Sacbe feu, bie 2(nftalt feltft aber ncd)

an mancherlei Mängeln leibe, ßogier mußte felbft nad) SBerfin femmen, u.

bem Uebel abbelfen. (StreitigFeiten a((er %ct führten <St. nun fort »on 23ers

lin. Grr bilbete ein Snftitut gu ^Jot^bam, bann gu (Erfurt, ©otba, OTeiningen,

unb bier gwar mit großer Unterftüljung be§ fterjogS. iftirgenbS inbeß bitlt

ber Unruhige lauge auS. 3>n #>ifbburgbaufen wiberfufyr i()m mand)e$ Uns

angenetjme, b. h. lebig(id) burd) feine (Scbulb. (fr ging nad) JranFfurta. 3ft.,

wo er ein Snftitut grünbete unb eine mufiFalifdje 3eifung berauSgab, bie

aber, wie fein 2lufentbalt, nur ein Saljr bauerte. 3" £armftabt fiellte il)n

ber ©roßbergog an, feinen GfapellmufiFern tl)eoretifd)e23erlefungen ju Ijalten.

3Me S3or(efungen waren au& guten ©rünben balb 511 (?nbe, unb @t. fort,

üfticbtö befto weniger battc er bamafS burd) allerbanb "DJ?ad)inationcn ffd)

eine Htt von tarnen in ber mufiFafifcben 2Selt, wenn aud) in morafifeber

SBe^iebung »on feinem gar fd)bnen ^eiffange, gu »erfd)öffen gewußt, u. bie

pt)üofopbifd)e ftaeuität 311 Grrlangen ließ (td) aud) auf eine eingef.inbte 2lbs

banblung, ©ott weiß öon wem »erfaßt, taB Diplom etneS £octor§ ber freien

fünfte »on ihm abbanCcirt. ^Jlan fat) ibn balb barauf in ÜRcmdjen, aud)

bier eine Unterrid)tSanftaft nad) ßogier gn'inbenb, eine muflfaiifd)e 3eitung

berauSgebenb unb mit JOorlefungen befebäftigt. 9tad) faum 2 3al)ren war
er enblid) in $)ari$, unb bei ber (?rftel)ung ber Gazette musirale trat er a(§

einer ber rübrigften Mitarbeiter an berfelben auf ; bann griinbete er ein 3ns

ftitut nad) fiogier'fd)er s2lrt, febrieb ein „(Softem ber Harmonie" (!), eine

GHaöiers unb ©efangmetljobe, d)ronologifdje Tabellen ber ©efd)icbte ber mos

bernen SHlufif jc. , wie mehrere Gffaoiercompoftttonen, unb lieferte 23erid)te

unb Stuffä'fce in einige beutfd)e 3eitungen, namentiid) bie allgemeine fieip^iger

mufifalifd)e 3eitung, unb bie „ß'ä'cilia". SKao an benSKerfen u. äßerfd)en

ifl, weiß jeber 33erftänbige : aufrid)tig uid)t äJiel. Unb nun fehlte e§ aud)

in bem ewig bewegten ^fianS nid)t au t>ielfad)en Sßiberwärtigfeiten , bi$ er

bureb ben 3!ob jur Stube einging, bie ii)m im ßeben fein fo nnru^igeS ©es

miitf) unb niebt feiten 311m minbeften unfluged SSenebmen nid)t geftattet hatte.

Stile feine gu heftigen Hoffnungen unb 311 glänjenben >piane tjaftc er »erniebtet

feben muffen, unb nur ber X!ob, ber itjn am I9ten Secember 1836 auS beut

©ewirr r>intt)egrief, bradjte ir>n guin ^rieben. (?in S3ruber — Clugitfl —
war fein fteter ?tad)ji'igler, lebt aud) jefct nod) ju ^ariS, unb wie eh niebt

anberS fenn Faun unb fonnte, in geiziger unb pbntffcber ^inftebt in ungleid)

befcbrä'nFteren Umjlänben« Stur& oor feinem (fnbe hatte Jranj aueb noeb

eine Ueberfefcung ber S"ontrapunftgIel)re t>on Gftjerubini unternommen.
©topfen, f. 5?orn.
©top fei, bah jenige Stücf ^ölj, bat oben in eine offene fiabialpfeifc

gefteeft wirb, um biefetbe ju einer geöecften ju machen, unb mittdft weis

a)e§ biefelbe nun aud) gefn'mmt wirb. (5S mup baffelbe genau in bie pfeife

paffen, unb um fie winbbidjt 311 oerfcbließen, aud) mttfieber überwogen fetjn.

©tbr, (Savl, ©roßberjogl. 6acbftfd)er £ofmujifu§ in Sßcimar, geb.

ben 20ften Suni 1814 ju ©tolberg am ^arj. ;t)en erfien Muftfunterricbt

'OTufIfatif<t>f* Brrtten. \:

J. t 33
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erlieft er i>on feinem SSater, bamaligen StabtmuftfuS bafelbft. Sfcaebbem er

fd)on im 7ten Satyrc in feiner SBaterjlabt al§ Gfoncertiffc aufgetreten , Farn er

im 8ten nad) Statte, um bort bot Unterricht be$ gefd)icften «StabtmuftFu»

Zaubert im SBiolhtfpiel gu genießen. 9lact) zweijährigem Aufentbalte bafelbjl:

Fef)rte er in feine äkterftabt guriuf unb »erweilte bort bi§ gum 12ten ^ai)re,

in weld)em it)tt eine ffeine Äunftreife nad) Söeimar führte. Scin&iolinfpiel

erregte bort l)öl)crcn £)rt3 Auffeljen unb ber jugenblid)e Äünftlcr t)atte baB

@lü<f, nad) feiner Konfirmation fogletd) eine fefte Anftelfung i\\ ber jpofcapellc

gu fi'nben, unb babei gu feiner ^ortbilbung ben Unterrid)t eineS (Mbfce unb
ßobe gu geniepen. 3'" 33iolinfpiel fyat er ftd) ßipinSFt) gum Siorbilb gefegt.

Sn miefern er bicfcS t)ol)e SBorbilb erreichen wirb, mujj bie BuFunft lehren.

Referent fyat biSfyer Jii wenig ®elegenl)cit gehabt, il)n im Solofpiel gu boren,

um über it>n ein begrü'nbetcS Urtt)eil fällen gu Fönnen. UnoerFennbar ifi

fein Talent im ffaefee ber ßompofttion. Sie 33allet6 , weld)e er für ba$

3ßcimar'fd)e Stbcater gefd)ricben, at^men einen frifd)en, (ebenbigen, Fecfen

©eift, unb (?igentluimlid)Feit ber ßrrftnbung yorgügtid) im Fomifd)en ©eure.

S3ei fortgefefetem Stubium wirb biefer junge, reid)begabte föünfiler, bcraujjers

bem nod) manche anbere ßompofttionen für ba& £)rd)cfter, fo wie öorgüglid)

für bie Violine geliefert l)at, über weldje günftige Urteile gefaßt werben

ftnb, in feiner Art gewifs nod) Strefflidjeö leiften. ©ein 33ruber fyriebrid),

ber gu bot fd)önfien Hoffnungen beredjtigte, ftavb im I9ten 3^l)re al$ .Opfer

etncS glü'ljenben, U)tt gu auperorbentlidjcn Anftrcngungen fpornenben ©iferö

für bie SRuftfi K. s.

©torace, (Stefano (ober ©ftiemte), ein beliebter bramatifdjer GToms

ponifl be3 öorigen 3 a b rbunbert$, geboren 1765 in Stalten (ber Ort ift uns

beFannt geblieben), »erlebte feine 3>ugenbgcit in mehreren ©täbten (htropenS,

bafb gu beliebig, OJcailanb, balb gu ^)ari§ ic. BcfonberS »iclen Beifall fanben

feine äöerFe gu Söten; baber l)ielt er ftd) l)ier aud) am längften auf, unb

gwar bil 1785. 3m folgenben 3 a l)re tie^ t* fld> gu ßonbon nieber. &v
warb Anfangt bafelbjl aß (Somponifi beim italienifcben Zfyeatei' angebellt;

gab inbeffen bie ©teile balb auf, unb lebte alS s))riöatmann, ftd) nun aber

aud) mehr mit 3eid)nen unb ber Malerei befd)äftigenb all mit 9JcuftF. (?r

war nämlid) gugleid) aud) ein »ortreffltdjer ßanbfd)aftSmaler, wie überhaupt

ein im gangen «Sinne beS 3$orte3 genialer Äünjtter ; fanb aber einen frühen

2ob, fd)on am 16teu (nad) Anberen am 2'jjten) 9Jcarg 1796. 33on feinen

StterFen FÖnncn nod) bie Opern: „Gli sposi malcontenti44
(für Söien), „Gli

Ecpiivoei" (ebenfo), „Doctorand Apothecary" (für ßoitbonj, „Haunted Tower 4
*,

„La Cameriera astuta" unb „No Song uo Sapper" ; bann ein ^)aar Quintette

unb Sextette für ©treidjinftrumente mit gleite, eine Sammlung Fleiner ©las

»ierfacben, unb einige Sonaten für (£la»icr genannt werben.

©toracc, Anna Seiina, Sd)wefh>r beS ä}ort)ergebenben, unb aud)

fafl fiele Begleiterin beffelben auf feinen »erfd)iebenen Steifen, war eine auSs

gegeid)nete Sängerin unb Sd)ü(erin Sacd)ini'ö. 1780 fang fte unter anberen

in fyloreng mit erftaunlid)em Jöeifade. 1784 warb fte in äßien mit 1000

^ucaten @et)alt iwm Ävaifer angeftellt, unb il)r (liefang mad)te nid)t minbercS

Auffeint. 1786 folgte fte ifjrem «Brubcr nad) ßonbon, trat guerfl in ber ita=

licnifd)en Oper auf, crbjelt bann aber eine Stelle beim £>ruri)ianetl)cater.

(?in wal)ri)aft grojjeS ©efdjirf befaü fte in ber Fomifd)en Darftellung, unb

S3urnct) üerftdjert, ba$ fte guerft ben ©nglänbern einen Begriff »on ben fd)b=

nen äJcrgierungeu eine»
l

3Jiard)eji beigebracht Ijabe. 1800 wetteiferte fte mit

bem glänbgenbfteu (Erfolge auf ber ^arifer.Bül)ttc mit ber Süallbonne. Sfiact)*

gcfjenbö fdjeint fu fld; wieber nacb ßonbon gewanbt gu Ijaben ;
äuoerläfjtge
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SRad)rid)ten liegen aber über il)re bemnä'd)fHgen ßebenSfd)icffale nidjt t>or.

1812 mar fie befltmmt wieber in ßonbon, unb fte blieb nun aud) bafelbft

bB ju ibrem £obe, ber im Sabre 1817 erfolgte. 17.

6 1 o r i o n i , ßorengo, berühmter ©eigeniftrumentenmacber ju Sremona,

bildete bcfonber$ um 1778, unb feine »orgüglicbften Snflrumente waren

S3ioloncefle, bie er aud) fclbft mit febr großer g-ertigfeit fpielte. äjiele wollen

feine 33ioloncelle felbft benen »on Strabiöari nid)t naebfefeen. 3br £on ift

anwerft flang»oll unb Fräftig. unb babei im böcbften ©rabe fingenb.

©törl, 3of)ann ©corg GHjriftian, geboren gu 3tird)berg im Spoben^

lobcfd)en 1676, Farn wegen feiner t>ortrefflid)en Stimme atS I2jäl)riger Änabc

in bie $>ofcapelle $u Stuttgart, warb erft bjer unterrichtet, unb bann auf

Soften be§ £erjogS 1697 $u *pad)elbel in Nürnberg gefebieft, um bei biefem

nod) bie (frompofttion^unb ba$ Glasier ju flubiren. 9tad) Stuttgart jurü'tfs

geFebrt erljielt er bie Stelle eineS 5poforganitfen. 1701 fd)icftc ib,n ber $n$og
abermals auf feine Soften nad) Söien gu bem bamalS berühmten fterbinanb

$obia§ 3?id)ter , ba$ it)tn berfelbe nod) weiteren llnterricbt in ber Pompös

fttion ertbeile. lieber ein %a\)t bieit er ftd) in Söien auf, ließ ftd? wäljrenb

ber 3eit aud) afS GlaöiennrtuoS cor bem Äaifcr boren, unb mad)te bann

1703 eine Steife nad) Stauen, gn äknebig genoß er ben Umgang <pa(aroli'S ;

in 9?om blieb er ein gangeS 3abr. ©rafft, ^JaSquini unb QToretli hatten bat

felbft triefen Einfluß auf ijn. @nblid) ert)ielt er bin 23efel)l jur StiicfFebr, u.

angeFommen in (Stuttgart warb er jum StiftSorganiftcn unb 5^ergoglid)en

ßapellmeiffer ernannt. 1711 gab er ein (Sboralbud) IjerauS, ba& 3 »erfebies

bene Auflagen erlebte, unb aud) bie ibm jugebörigen, jefct nod) gebraud)lid)en

gjiclobien „Entfernet eud), ibr matkn Gräfte", unb „Stur frifd) binein, eS

wirb fo tief nid)tfc»n", entl)ä(t. Dann componivte er einen ganzen Saljrgang

»on(yoangelien;, Spiftefe, g-eft-, Slpofieltagg; , ^affionSs, ßeieben;, Slben&s

mal)! ; unb anberen Äircfoenfh'tcfen, unb mebrere (Kantaten, woöon '2, eine

für SMScant unb £3aß unb eine für DiScant ober £enor, mit Siiolins unb

ftlötcbcgleitung, gebrucFt werben ftnb. (¥r ftarb gegen 1740, im Stufe eineS

ber »orgüglidjeren SEonfunfifer feiner 3cit. A.

S t o r t i , ober Gomamuti t o r t i, f.ßnimm|om. Storli waren

bei ben Italienern nämlid) bie größte ©attung twn ^rummbörnem.

©töjjel, 9ticofau6, Äö'nigl Sötirtembergifd)er "Dflilitair^apeUmeiffer

ber ©arnifon fiubwigSburg, gu Spaßfurt in Söaiern am 17ten 5Rai 1793 ges

boren, Sobn eine» armen SflßeberS, ber nebenbei aber aud) 5JtujtF trieb unb

um beS S3roberwcrb» willen fleißig bei SEanj unb anberen ©efegenbeiten auf

ber Glarinette ober Violine fpielte. Unfer 9ticolau§ erbielt in feinem 5ten

Sabre fd)on »on bem Gfantor beS £)rt§, Stumpf mit Sftamen, llnterrid)t auf

bem ©laviere. Die Altern fonnten 9cid)t6 an ibn wenben, unb bamit baS

fd)öne Talent bed Änaben nid)t oerloren gebe, unterjog ftd) ber braoe Wann
ber Arbeit unentgeltlid). Qlttd) mit bem Singen unb Örgelfpielen warb balb

ber Anfang gemad)t, u. faum 9 3al)re alt unterftüfete er fdjon feinen fiebrer

in ber 3tird)e. Später »erfuebte er ftd) aud) im JöiolinfpieleunbftlÖteblafen.

15 3abre alt wirFte er bereits bei ben fiircfeenmufifen tüd)tig mit. 9tun

mußte er aber aud) bem 2Jater bei bem erwäbnten IRuftFgewerbe gur ^»anb

geben, unb bat erfeltc ben Knaben an. Grö entftanben mand)e bäu§lid)e

3wij^igFeiten, unb bie Stiefmutter, bie ibm mittlerweile geworben, goß nid)t

fparfam Ocl in$ Reiter, ©nblid) follte er Sd)u(Icbrer werben. Dabin l)atte

ber wu'rbige (Jantor Stumpf ben S>ater $u bewegen gewußt. 2(15 inbejfen

ber Ärieg im ^erbjl 1806 baS 13te Gri)affeur;3tegiment nad) ^aßfurt fübvte,

3^*
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unb ber ©tabStrompeter, mit bera er fleifjig Violinbuette fpioltc, iljm ein?

©teile in feinem 9JhtftFcorpö antrug, gab er ben Spion wieber auf, unb
nalmi, um fobalb als moglid) nur ben fiiefmütterlidjen

l

D3}ijjlianbIuna,en im

rltcrlid)cn £>aufc entrürft ju feun, bod) aud) um ber5ftuftF willen, ju ber er

ftd) cor allem 2(nbern fyingejogen füllte, fyeimlid), ol)nc SSßiffen be$ Sra*

ter3, SMenfte. Grr mad)te ben ^rcujjifdjen unb .Oeftcrreid)ifd)en &elbjug

mit. 3Dann feierte er. in feine ijeimatl) jurücf, unb nalnn nun ben alten

spinn, ©djuHefyrer ju werben, wieber auf, warb aud) af$ ©dntlproöifor ans

geftellt unb Farn in ba$ (Seminar ju SBürjburg. sprofeffor <>röl)lid) , SBors

ftanb btö 9Jiuft'Finftitutö bafelbft, bemerkte balb fein mu(Tfalifd)eS Talent,

unb erteilte ii)m außer ben öffentlitbcn ßelirftunben nod) priöatim unb un-

cntgcltlid) llnterrtdjt in ber Gfcmpofition. 4 Neffen, 1 Requiem unb 2 ©ins

fonien, welche yon ben arbeiten, bie er unter gröt)lid)£ klugen fertig brad)te,

uod) »erliegen, finb red;t wol)lgc(ungene 33crfud)e. 9cad) beenbigtem ©emis
uarcurö warb er aU Stfftflent ju S^euflabt a. b. ©aale angefteüt. £>ie

£iebe jur 93hl jTF, bie jumaf burd) grbl)lid)§ Umgang nod) mel)r Sftal);

rung erhalten tyatte, blieb iubeffen überwiegenb, unb nad) einem 3al)re fri)on

quittirte er ben SMenft, unb trat 1816 alS Söcujifmcrfter beim 4ten G?l)c»aurs

legcrS; Regiment ju SfugSburg ein. Grr bilbete binnen Furjer fyrifi fein

SJiuftfiorpS ju einem ber beften in ber ganzen baierifd)cn Slrmce, unb com;

pontrfe ju bem S3el)ufe eine große Slnjabl »on WilitärmuftFen , fomot)! für

Infanterie al» GTa»a (lerie, worunter aud) mehrere trcfflid)e föird)cnftücfe

;

allein nad) Äonig 9jjarimiüan6 £obe verlor bie £Regimcnt6mufiFF.iffe einen

bebcutenbi'n £l)eil it)rcr GrinFünfte, i\nb Stoffel ert)ielt feinen "Jibfcbieb. g-rüs

l)er fd)on l)atte er Grinfabungen in §Oßürte'mbergifd)e iMenße befommen , jefct

folgte er benfelben u. crl)ielt 1826 aud) fügleid) fein jefcige3 jJCrat, in wefd)em

er nid)t allein bie Oberleitung über bie gcwöl)nlid)cn 9?egiment$mu(TFen ber

©arnifon, fonbem aud) über ein befonbereS ©arnifon$ord)cfter füljrt, mit

weld)cm er 511m öftern GToncerte unb anbere berglcid)en öffentliche 93htftFen

ve;-an(taltet. g-ür bie ©arnifonefirdjc in ßubwigeburg fd)rieb er 6 Gfan taten

für 4 Sücä'nncrftimmen mit Ovdjefter, bie immer gern gel)ört werben ; aufers

bem nod) »iele Militärs unb 5;>armonicmujTFen, von weld)en aud) einige ges

brurft worben finb; bie Opern „9lobenjtein" unb „£id)tenftcin", beren weiterer

Verbreitung wol)l nur eine ungelungene 33e§raftblung be» %.exte& im Sßege

ftel)t; mcl)rere fiieber; eine grope ©infonie; Gfoncertino'S für Dboe, GHaris

nette, unb frlotc, u. §(nberc§. <5tb$el5 greftfe Atraft be(M)t übrigen^ immer

in S3cl)anblung ber 23ta§inftrumente, unb bal)er bleiben unter 2111cm, wa$
et componirt l)at, aud) bie SOtititärmujiFcn bie beften, unb geboren biefelben

in ber Sljat ju ben fd)Önftcn unb ejfectöollften äöerFen il)rer %xt ©töfel

l)at »tel Talent, unb Ratten bie Umftänbc bemfelben nid)t »on jel)er einen fo

einfeitigen äJßirfung^FrciS gefegt, e§ würbe ftd) |Td)er aud) mit einer weit

größeren, au§gi'bel)nteren unb eingreifenberen Grnergie offenbart Ijaben.

©töfjcv, i) in Fleinen ^o|ltiüen, weld)e Feine 3Cbflraft«i unb äßinb*

fä'cfd)en b,aben, bie Fleinen ^flocfdjen unter bem »orbern £t)eile ber haften,

burd) weld)e bei bem ^tieberbruefe biefer bie G?anccllen;33entile in ber3Binb=

Jabe <Td) offnen ; 2) in £rel)orgeln bie ja gleichem 3»vccfe »orljanbenen <5tiifc

etyen Dratb, weld)c anbie^an.^cnten angebeingt finb ; unb 3) in ber ^Jcecbanif

ber 3rortepiano'S ber bcweglid)e l)bljerne unb jungenartig geformte ©tab,

ber ftd) binten auf ber Safte befmbet unb beim 3Cnfd)lag biefer ben Jammer
in bie #öl)e fyebt.

©törnc, ©ätigerin unb ß"fa»ieifpielerin, f. .?8ad)mann (^abame).

,"i 6 trab,i, %nm SWavia, eine berühmte ©angerin bc6 »origen Sa^r»
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tjunbertS, mad)te befonbcvo ju Conbon il)r ®Iücf. 5fuS 33ergamo gebürtig,

fang fte um 1726 in berJDpcr gu Neapel, wo fte £Utang aud) glitte unb bc-

wunbcrte. 1730 cngagirte fte £änbel für fionbon. @ic war 10 3af)rc bafelbft

unb immer gleid) geliebt unb bewunbert »on ben Grngfänbern. 1741 fatj ftd)

ber in feinen JKermögcnSoertjältniffen l)cruntcrgeFommene £änbel genctiiigf,

fte ju entfafien. ©ie ging nad) Italien gurücf; fang gu 9Jcailanb, glownj
unb in anbern Stäbten, unb trat cnblid) öon ber 23üt)ne ab, um i^r übrigeS

ßeben gu S3ergamo in SRufje gugubringen. o.

©trabella, SUeffanbro. in Valien einft gemö'f)nlid) nur Apollo della

Musica genannt, ja wegen @d)önl)eit feineS Körpers unb feiner SßcrFc aud)

wob,! ber muffFalifd)e 3°l) ail ueS, unb nach einem feiner Oratorien 2jobanne$

ber Käufer, war einer ber größten Viofinfpielcr unb GTomponiftcn beS I7ten

3»af)rt)unbert3. Äiefcwetfer benennt bic Orpodje, in welcbcr ©trabclfa lebte

unb blübete, nad) (^ariffinü, unb er bat Sled)t; aber näd)ft GTarifftmi muj;

unbebingtStrabella'S üftame genannt werben. Grr war aus Neapel gebürtig,

unb mad)te bort aud) feine @d)ulc; ging bann aber nad) 33enebig, unb nun
gewinnt feine weitere £eben6gefd)id)te einen wat)rf)aft romanhaften 2tnfkid).

3n 35enebig nämiid) »erlicbtc ftd) ein jungee» fyrauengimmer in il)n, unb
folgte it)tn l)eim(id) nad) 9tom Der ÜBormunb be» 5ftäbd)cn$, barüber auf;

gebracht, veigt einen jungen 5Rann, beut fte gur ^rau »crfprodjen war, biefen

Staub burd) ben £ob Strabella'S gu räd)en. Der Sßräutigam fdjwort e£,

gebt nad) 9tom, eilt in bic Äirdje, in welcher, wie er erfahren t)(ttte, fo eben

<Str. fein Oratorium „San Giovanni Battista" (Sftimmig mit Orcbeftcr) auf=

füljrt, unb ift feft entfd)foffen, an ^eiliger ©tätte felbft ben fd)arf gefd)liffencu

Dold) in beS glücflicben 9tebenbul)lerS 33litte gu färben ; bod) faum bat er

bie Äird)c betreten, bie 9JtuftP, ja 6t. felbft fpielcn gehört, fo wanbclt ftd)

fein ÜRad)eburft in bie gartefte Sftübrung : er febreibt bem äiormunb , bafi

©trabella nod) »or feiner StnPunft Slom »erlaffen babe unb giebt biefem

felbfi ^Jcittel an bie £anb, ben weiteren Verfolgungen bcS erbitterten s))flcs

gcr6 möglid)ft gu entgeben. @o allmächtig blatte feine ^vunft gewirFt. Grr

ging guerfi nad) Neapel , fdjrieb bafelbft mehrere äfterFe, bic nid)t mel)r be«

fannt ftnb, unb folgte enblid) einem Stufe nad) ®enua, um für ben Garueöal

1678 bafelbft bie £>per „La Forza dell' amor paterno" gu fertigen. Die

9JcuftF warb aufgeführt unb erregte einen unbefd)reibltd)cn GrntlutffaSmu6.

Dod) Faum blatte er bic SSorftellung »erlaffen unb wollte in feine SSSolmung

gurücFFetjren, al$ neugebungene 'üdcörber ifyn unterwegs überfielen, unb feinem

glorreichen fieben ein Grube mad)tcn. Grr war aud) ein ooitrefflicber «Sänger

unb für bamaß großer "üJceifier auf ber £>arfe. Sein ®eburf»jal)r ftnbet

ftd) nirgenbS aufgegeid)net; aber alt war er fid?er nod) nid)t geworben, alS

bie Griferfud)t ^u fold) fd)recflid)en Mitteln ber 9tad)c griff. Daljer mag e§

benn aud) Fommen, ba§ im ©angen nur fel)r wenige SSerFe öon ib^m beFannt

geworben ftnb. Süifjer ben genannten nur nod) eingelne ÖJefängc, GTantatcn,

Duette, Vergelte unb einige «UJcabrigale für 4 unb 5 Stimmen , bie — wie

gefagt — aber gu bem Sßeften gehören, ma$ feiner &eit in ^JcuftF gefegt

wurbe. turnen tt)eitt23b. 4 pag. 105 ff. feiner ©efd)id)te ein gangeö Duett

in Partitur oon ©t. mit. Dr. Seh.

<£ trabt t»a vi, «Antonio, ein berühmter ©eigenmadjer in GTremona,

feiner

id)Pcit

ungemein gcicgaijr, uno aiö »»eirenneu von jcun|iiicpnaDeriT icnr iqewit (mit

mehreren 100, ja mehreren 1000 (üulben) begabt werben. — 5(ud) ift ein
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älterer, nid)t minber gefeierter SHleiftcv @trabi»arto befannt, bem üors

genannten wobl näfyer nod), a(3 bloS beS Samens »erwanbt. 81.

©traßer, «Barbara, f. fy i f etjer (Wabame).

©tra0er, Sobann ©eorg, f. Ordjefter.

©tratonicue», ein bei ben alten ©rieeben berübmter (£itbaröbc,

lebte ju 5Ct()en gu 3eiten SlleranberS unb ^tolomäuS, unb fo(( ber Grrjte ge=

wefen femt, weldjer fein 3nft™ment mit »ielen ©aiten begog. SltbenäuS

l)at (lib. VIII.) mehrere SRcben oon it)m aufbebalten, bieibn jugleid) aB einen

überhaupt febr geiftreieben SSRann d)araftcriftren. (?r mufjte aber aud) ein

9Jiärti)rer feineS äßifeeS werben, intern Äbnig SfacofleS ibn in <£öpern we;

gen eineS bittern ©cbeqeS vergiften lief. 48.

©trattner, ©eorg Gbriftopb, ßomponift beS 17ten 3al)rbunbcrt$,

au$> Ungarn gebürtig, ftanb Stnfange» in ber g-ürftlid)en (Sapcöe ju £urlad),

mürbe bann GTapellmeifter ju fyranffurt a. Sßl. , unb fam enblid) nad) SBeis

mar, wo er als #er$ogfid)cr äiicccapeflmeifier 1705 ftarb. Grr $eid)nete fid)

befonberS in ber fiieber;(Sompoft'tion auB , unb man bat »on ibm aud) nod)

mel)rere ^Jielobicn gu SfteanberS „53unbe5 ; unb SpimmelSliebern".

©traud), ©efanglebrer am ÄÖnigl. fatbolifeben ©^mnaltum unb

ß"^oraIift am®omegu93re6(au, war um 1810 einer ber oortrefflicbften £5afs

ftften ©eutfd)(anbS , mit »oüer, febr c.amutl)iger , fräftiger unb babei bod)(l

biegfamer ©timme. ©eine ältefte £od)ter, Sofepbine, trat ebenfalls fd)on

in ibrem 13ten 3>al)re als Sängerin auf, unb ücrfprad) bamalS febr üiel für

bic 3ufunft. £)od) baben wir »on ibren fpäteren ßeiflungen nur S&enig er=

fabren fÖnnen, wa& unS gu nod) weiteren SSemerfungen tyev oeranlaflfen

fönnte. &tvaudk) ftarb 1815, für bie ©einigen nur ju früt).

©traute, Shibolpb, ein ausgezeichneter fiauten? unb (£(a»ierfpieler,

öuS ©aebfen gebürtig, fhtbirte bie Kompofttion u. ba$ (Slaöierfptfl ju fieipgig

unter bem großen ©eb. £3ad). 1754 ging er auf Steifen, erjt in 2)eutfd)lanb,

unb bann nad) Grnglanb , wo er gu fionbon fo sielen SSeifafl fanb, baj? er

für fein ganjcS fieben bort gu bleiben befd)lo§. Grr gab Unterrid)t, ber ibm

tbeuer bonorirt warb, unb componirte, tbeiu? für bie fiaute ober ©uitarre,

tbcilS für ba§ (Slaöier, unb t()eil6 aud) für bie SBiofine. 2(m gefcbäfcteften

waren immer feine Duette, unb unter tiefen befonberS bie ©onaten. Grr

ftarb ju ßonbon in ben 80er 3ab**cn be§ »origen 3abrbunbertl.

©trauj?, gobann, ber fübbeutfebe eclebre 28af$ercomponift, ijt am
14ten Wärt 1804 in äßien geboren. 3"»* S3ud)binberprofeffton beftimmt,

erlernte er jwar biefelbe; bod) mebr nod) gog it>n bie 9ttujtf an, unb burd)

fleißiges lieben brad)te er e§ auf ber Violine gu einer giemlid)en ^ertigfeit.

SHlit 19 fabren nal)m ibn fianner in fein, wirflid) trefflid) befe(jte§ Ord)ej^er

;

bort fanb feine prewalirenbe Vorliebe für bie £anjcompofttion reid)Ud)e

9lal)rung; er »erfud)te ftd) mit ©lücf barin, trat bafb nad)()er mit einer eU

genen ©efellfd)aft auf, unb pflücfte nunmebr mit feinem »origen $rincipa(

gcmeinfd)aftUcb bie ßorbeeren, weldje beiben »on ben lebenSIujligen Sßienern

fo freigebig gefpenbet würben; — ja, er mad)te fogar, si parva licet com-

ponere magnis — „Äunjlreifen" in corpore, unb errang aud) im 2(u6(anbe

Beifall, nämlid) ba, wo fein SRiwal fianner nod) nid)t gewefen , mit weld)em

er weber a(§ Dirigent, nod) als ©olofpieler, am wenigften aber a(§ bumori;

flifdrorigineWer £onfefeer in biefem ©enre fid) meffen barf; beim, wa$ ©t.

febreibt/ftnb Stoten, bübfdjc, woblfüugenbe, bk g-üfe bebenbe gwar, aber

bod) nur, unb nidjtS weiter, aB Sloten, wo b«ngcgen Ä. eine d)arafterifnfd)s



Strebingcr 519

eigentt)ümlid)e £onfprad)e fü'ljrt, bie ©cfüfjf, Söärme, (5>futtj unb ^Ijontaftc

otfymet, einen fpeciellen, gumeilen fogar an'S Sentimentale ftreifenben, ftar;

benton entfaltet, GrrffnbungSöermogen, Sro^siNation unb 3beenrcid)tl)um ge=

wahren läßt, enblid) aud) burd) eine frembartige, meift neue, oft faft geniale

3>nftrumcntirung felbft beS StcnncrS "Hufmerffamfcit anzuregen unb jtf fefjfefn

befähigt ift. ©trauf? »erbanft feinen ausgebreiteten fünf f)auptfäd)lid) bem

alleinigen Verleger feiner „fämmtlidjen äBerfe", £obiaS 5?aSlingcr in äßien,

weld>er baöon — gegen 90 an ber 3abl — wafyrc ^rad)t; Sbitionen »er=

anftaltet, burd) bie Sntnberte fetner @cfd}äft»freunbe gan$ Gntropa bamit

»erforgt, unb aud) "Drittel unb Sßege fennt, um impontrenbc tarnen für bie

:Debicationen gu gewinnen, meldte bem )ßerfaffer an foftbaren Souvenir'6 —
Stinge, Dofen, llf)ren zc , überbieS öietteid)t nod) mel)r einbradjten, aB mand)

tüd)tiger, ju ©rabe gegangener 9Jceifter auf feiner borncnsollen Pilgerfahrt

im ©d)weif?e beS Sfngeftdjto jemals $u oerbienen be»orred)tet war. — ©traufj'S

genannter 3li»al unb in jeber £)inftd)t eigentlid) SJteifter, ^ofep f). gran^
<£arl fianner, geboren in Sßien am llten 2(pril 1802, jeigte fd)on »on

Sugenb an eine cnt\d)kbene Hinneigung jur 9JtuftF, brachte eS auf ber S3io;

line 311 einer bebeutenben fyertigfeit, unb fTitbirte bie Gompofttion ganj obne

2(nleitung bloS nad) tl)eoretifd)en £ef)rbü'ri)ern. 53alb oercinigte er ftd) mit

einigen gfeid)geffnnten Jünglingen feineS 2(lterS, arrangirte beliebte Opern;
Riegen, Ouocrturcn, 9Jcärfd)e, ©cfänge it. bergf. 51t feinem 23ebarf 4;, 5 =

ober 6ftimmig, »erfud)te aud) bie eigene ©d)öpfungsfraft an mehreren £an$;

Parteien, übte 9l(leS forgfäftig unb genau nuan^irt ein, unb probucirte felbe

unter fortwä()renb lawinenartig ftd) fteigernbem 93etfaUe in »erfd)iebenen ge;

fclligen Bafeln, beliebten ©artcnfalonS u. anberen ftarf be\ud)ten bffcntlid)eu

SSerfammlungSorten. SHlit bem vergrößerten 2(ntl)eil erwud)S nun allmäblig

aue> bem befd)eibeneu, anfprud)£lofcn Cluintettd)en ein complicivteS, yolfftänbig

bcfefcteS £)rd)efter, wcldjem ber funftftnnige, bie (Seele beS ©an^cn repräfen;

tirenbe (£l)ef, befonnen mählenb unb prüfenb, nur gan^ tüd)tigc Snbiüibuen

einverleibte. Stunmebr beeiferten ftd) bie 35orftel)er ber befud)tcften (?rluftis

guiigSpfäfce, biefen an^iel)cnben Magnet für ifyre ßoralitätcn ^u gewinnen;

namentlid) waren eS ber 23olfSs unb ^arabicS;® arten, bie ÄaffccsGrtabliffe;

mentS im Krater, baZ £i»oli; unb Grhftum, bie eleganten ftan^fäfe jum
römifd)enÄaifer unb ungarifd)cn Äönig u. 0. a., bereit iReunionen unb mm
ftfalifd)en ©otreeS feine, in il)rer 2(rt wirfltd) auSgejeid)neten ÄunfMeifhmgen
einen fpccielt an^ichenben 3tei% »erliefen ; nidjt minber folgte er mehreren

ehrenvollen (5inlabungen in bie 91ad)barlänber, birigirt in ber GarncöalS;

©aifon nebft l)äuffgen ^3icfenifS unb $auSbäl(en ber »orneb.mften g-amilen,

aud) bie Iftufffen in ben t. f. Sfteboutenfälen, unb befleibet bie (Japedmeifter;

ftelle bei bem 2ten SSü'rger^egimente. ©eine ß"ompofttionen, Cuöerturen,

Sßal^er, Cänbler, SIRavföe , ^potpourri'S, ©allopS, £luoblibet$, ffotidonS

u. bergl. , aud) eine feb,r gelungene ^«ntomtme, über 100 an ber 3<*l)l/ wo;

oon er mehrere gefrönten £*äuptern mibmen ju bürfen ba& ©lücr' b,atte, unb

bafür mit foftbaren 5(nbenFen befdjenft würbe, ftnb wirflid) geiftreie^, »oll

fieben, 2(nmutl), fiteblid)Fcit, ftumor unb@rajic; neu, eigentl)ümlid), originell

unb meift waljrbaft intereffant, mit l)tnrei§enber ©cniafifät inftrumentirt,

bat)er aud) »on überrafd)enber äöirfung, befonberS wenn fein feuriger .Q3os

genftrid) baS fiofungowort angiebt; mit einem äßorte: tl ift äd)fe 9JtitftF

barin, wäfyrenb feine Kollegen auf fein anbereS 3\z\ Einarbeiten unb aud)

fein anbereS erreichen , a\h bie %u%e jtt allarmiren. 81.

©trebinger, 9JZatf)iaS, geboren ben 17ten Sanitär 1807 au\ itt

$errfd)aft äßeiferSborf in Unter ; iCeflcrreid) , cineo 2£injerS @ol)it,
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würbe t>on bem ©djuflebrer ber unfernen Gfurftabt S3abcn im (£la»ier unb
©cfange unterrichtet , fowie er bei bem bortigcn £l)eaterord)efters:Director,

^Jater 23rand)e, ba$> SStolinfpicl erlernte, mit bemfelben im I2ten3abre nach;

9)refsburg ging unb ^um erfienmale bffentlid) fiel) probueirte. 1820 erhielt

cv an bem ^rofeffor be§ Söiener SJtufff=G?onferoatorium6 , Sperrn ibellmeSs

berger, einen bewahrten Mentor, unb buret) be\\en erfo(greid)e Vermenbung
nad) ^mei 3a b*"en bie gewu'nfd)te 2lnfte(lung im ipofoperntbeater, wofelbft er

oud) peremptorifd) ben ©olofpieler, &rn. Manfeber, fupplivt. Von nun an

errang er tum Öfteren in @oncertcn ermunternben 33 eifaß, bebanbelt im
.O.uartetts Vortrag aud) bie 23ratfd)c mit feltener ©clicatefie, unb ftubirte

unter S)vn. Gapeümeifter £>red)f>ler eifrig bie$beorie ber GTompofition, wo»on
weitere gelungene arbeiten, namentlich, 2 Violinconcerte , i£luatuor, 3

Duetten, Variationen, spotpourri'S, SRonbo'S , ©oncertino'S, *)3olonaifen,

£rio'§, eine Ouvertüre, »erfd)iebcne JSaüetfti'icr'e u. a. bie erfreulichen ißes

fultate lieferten. <Scit 1834 bient er aud) alS wirFlid)e§ Mitglieb in ber

f. F. £ofcapeife. 18.

<Strcid)cr, Sobann SfnbreaS, geboren ^u Stuttgart am 13ten £es

cember 1761 unb geftorben in ülBien am 25ftcn Sfftai 1833, würbe nod) »or

feinem (Eintritte in bie Söelt jur »aterlofen äöaife, unb riid-'ftd)t(id) ber bi'irf;

tigen Mutter im bcr,$oglid)en SBaifenJjaufe unentgeltlid) aufgenommen. @in

früb ftd) entwicfelnber £>ang jur !£onFunft muffte leiber unbefriebigt bleiben,

unb erft mit 17 ^a^ren erlernte er bei einem alten ©cbulmeifter etwa$ (Sias

üier Flimpern; gar ^u balb aber mar ber geringe Muft'FaliensVorratl) erfd)Öpft,

unb nur jur 2(bwed)6lung, ol)ne ben bfeibenben, erft in ber ftofgejeit barau§

fiel) offenbarenben 9hi(jcn nod) ju argwobnen, würben fämmtlid)c, fd)on bi&

gum iteberbruf? burcbgeleierten £onfh'icr'e in ade £)ur ; unb Moll;©calen

iranSponirt. £)urd) rafifofen *ylei§ U11 b angeftrengte «Selbftübungen errang

et jebod) einen giem(id) bebeutenben @rab practifd)er fyerttgfeit, unb befcblofj

iummel)r, aud) bie Giompofttion bei *pb« Grm- 23ad) in5pamburg ju ftubiren,

wo er auf bie tbatige llnterftüljung mehrerer bort lebenber Vermanbten

$at)lcn burftc. StUein biefer mittelft abgeFargtcr Grrfparniife »orbereitete tylan

würbe burd) feinen ipcrjcnSfreunb fyrtebriet) ©d)iller oereitelt, weld)er, bas

jr.alS nod) Militärarzt, au§ beFannten llrfad)en bie ^eimatl) »erließ, unb

fcen er au6 treuer SfnbänglidjFeit nad) g-ranFfurt a. SRI. unb Manbeim bes

gleitete. £)iefe 3ü'ge fd)wäd)ten aber bie obnetjin auf bie grbfjtinbglid)fte

»Oeconomie bafirte }fteife;£>otation, u. ©t. fab ftd) genbtl)igt, in letztgenannter

&tabt burd) ßet)rftunben ben fiebenSbebarf ju gewinnen. 9lad) einiger Seit

»ertaufd)te er ben gegenwärtigen Stufent^alt mit jenem in 5Riincben , wo er

gän^lid) bem ^(a»icr;Ltnterricbte ftd> wibmete, unb bureb ben gliicFlidjen (£r*

folg »crfd)icbener (?rftling6yerfud)e im ßompofitionS^weige, namentlid), tbeils

weife aud) juni SrucF beforbert, 8onaten, Variationen, (?rercitien, ®efänge,

Pallete, Kantaten u. f. w. S3J2it= 3ntcreffcnt einer bortigen 'iJJZufiFbanblung

würbe. Ocfterc SScfudje in s2(ugSburg befreunbeten il)n fputer mit ber ad)te

baren 0-«wilie beS berü'bmten Orgelbauer^ St nbreaS @ tein; er lernte

Jeanette (f. b.) Fennen, beffen Süodjter unb ®efdbäftSfül)rerin; bie burd)

ter 5parmonie allmädjtigen 3a»bcr gleicbgeftiminten ©eelen fanben ftcf> , unb

eine ebelige, 39 3abr wäbrenbe Verbinbung war i>a$ begdidenbe Scefultat.

2tl6 naebber im Satyr 1794 bie &atten in Söien ftcb etablirten, gewann 6t.

frurd) feine trefflidje itnterrid)tlmetl)obe binnen Fuqer fjrifl ben SRuf cined

ber »orjü'glidjjien S"la»ierlebrerS. Söie nun aber bei ber ftet5 wad)fenben

StuSbebnung ber ^ianoforte^^abricatur bie alleinige Oberleitung berfelben

feiner fo unermüblid) Nötigen ^rau benn bodj a^ubefcb.werlic^ fei, fudjte
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ber liebenbe ©atte bie brücfenbe ßaft tl>r baburd) $u erleichtern, ba§ er felbft

tljeilnebmenb einfdjritt, unb, obfd)on inS 40fte fiebenSjabr »orgerücft , weber

Seit nod) Sftü'be febeuete, um mit bem med)anifd)en £l;eif eineS ibm biStjer

nod) fremb gebliebenen f^acfceS »oflfommen »ertraut ju werben. £urd)

eigene Grrfabrung befebrt »on allen iJtnforberimgen , welchen ein jebe6 3>ns

ftrument jum mabren, geijlreicben Vortrage geniigenb entfpreeben müjfe, ging

fein eifrigfreä 23eftreben babtn , eben folebe prägnante 23or$üge allen feinen

arbeiten ju »erleiden, unb ba(j er ba$ fdjöne 3icf and) erreichte, bafür bürgt

bie aßer Crten bemfelben gn 3^t>ctl geworbene "2(ncrfennung. Unter wanden
wefentlidjen SBerbefferungen gebührt jener intereffanten Grrftnbung bie »Obers

(teile, Fraft welcher er ba$£ammerwerF über ben ©aitenbegug »erlegte, unb

baburd) einen ungleid) Fräftig;präctferen 'iJfnfcblag bewerffte(Iigte(?). £ie 9Jhtf?es

fhmben würben fortmäbrenb ber reinen Äunftliebe jum »Opfer bargebradjt.

£ie Sßinter zWonate über »erfammefte ftd) wodjentlid) in fetner elegante

geräumigen ßocaiitat eine l)Öd)fr gewählte ®efedfd)aft, um ber muflerfyaften

StuSfübrung F(af|lfd)er £onwerFc beizuwohnen. (St. war e$, ber bie grofjs

artige S>bee jur Steife braute, S35tenS $al)lreicbe ^vunftfrettnbe $u einer impos

fanten ©efammtprobuetion $u pereinen, ftiefe fanb aud) wirF(id) im Safjr

1812 jur Itnterfcüfcung beS burd) eine furdjtbare ^reuerSbrunft eingeäfdjerten

GfurorteS 23aben flatt ;
#änbel'5 wunberberrlid)eS „5(leranberfeft" in ber

F. F. Folojfalen SBinfersüfteitbabn »on 579 Snbnribiten $u ©ebör gebracht,

bilbetc einen merFnn'irbigen Moment in ben »aterlänbifdjen 2(nnalen; nid)t

nur, bajj bie Skrunglücften baburd) bie namhafte 33eifkuer »on 29,000 @u(s

ben erhielten, fonbern, nunmehr näber beFannt geworben mit bem 9teid)tt)um

innerer Mittel unb Gräfte, formte ftd) in ber grolgejeit au$ biefem Vereine

bie ad;tung6wertbe „®efellfd)aft ber SJhtftFfreunbe beS Öfterreid)ifd)en Äaifer^

ftaateS", weldje in ibrem rübmlicben SöirFen gugleid) ©rünber, ©eförberer
unb G&rrbalter beS wo!)Itb,ätigen Gfonfer»atorium§ würbe, Stiebt minber

bleibenbeäkrbienfte erwarb ftd)(St. um ben e»ange(ifd) ; reformirten (?ultu$;

auf eigene Äoflen erriebtete er jum &ird)enbienfle ber ©emeinben beiber

(Jonfefftonen befonbere (Singfcbufen , ftubirte bie erhabenen GTfjoralmelobien,

geläutert »on ben burd) (SinmSöibrigFeit oft florenben SBors unb 3wifd)en=

fpielen felbft mit größter (Sorgfalt ein, unb leitete bei l)of)en Äird)enfeften ben

Gfborgefang perfönlid), ber aber bann aud), wie »on Grinem jpaudje belebt,

»on (Einern ©eifte befeelt, bie ganje Skrfammfung $ur 2(nbad)t erhob unb
mäd)tig erbaute. Sftod) befd)äftigte er ftd) in ben wenigen (?rl)olungSflunben

mit einer, leiber un»o(lenbet gebliebenen biograpl)ifd)en <SFi$$e feineS 3tt=

genbfreunbeS <Sd)itfer, weldje mandje wichtige 2tuffd)füjfe über »erfd)iebene,

in'S DunFel gefüllte ^3erioben unferS »erFlärten £)id)terfürften enthalten foll.*)

$icf gebeugt burd) ben unerfefelid)en Sßerfttft feiner treuen ßebenSgefä^rtin,

trat er für immer »om (Sdjaupfafce ab unb übergab ba$ ©efdjäft feinem

einzigen (Soljne, welcher, aud) fdjon &atte unb Sßater, burd) ausgebreitete

Steifen unb in einer Funftreidjen SBerFflätte gebilbet, längft fd)on bewiefen

!)atte, ba$ er, ein würbiger (Sproffe feine6 berühmten «Stammes , ber (Selbfts

füb.rung eine§ auf IjÖ^ere 3(nforberungen potenjirten Snbuftriejweigeö »olfs

Fommen gewad)fen fet). 71 3ah,re ftempeltcn ben an Körper unb ©eitf gleid)

rührigen ©ro^oater nod) FeineSwegS ^um ©reife, voa$ aber 9lott), J)ürftigs

Feit, stummer unb (Sorgen, fpäter, nad) errungenem 5ttol)lflanb, attgeftrengte

arbeiten, fpeculatiöe 33erfud)e unb »icle bem ?iad)benFen geopferten 5ftäd)te

•) (Jinc ?l6t(jei[una baopn ifi isö: ron 6ct 6oitn'i'*en sBuft^mMunfl in «Stuttflrtrt tHrt unter

bem lirel : ..©^iaär* ^yiurt>t pen <2>tutrgflrt nnrt) TOannfjeim" :c. I. ftct>.
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ttid)t ttermod)ten, baS gelang ber bofen ©rippe, beren fur^em anfalle feine

fefte GfonfHtution erlag, um nad) 4 Monaten fd)on il)n wieber mit ber fyeißs

geliebten Vorangegangenen jjenfdtS für immerbar gu oereinen. <Bt., ber

burdjauS red)tlid)e, wol)ltt)ätiqe Grfyrenmamt flarb, r-on troftlofer ÄinberSlrs

men umfdjlungen , aber fein Sftame ift nid)t mit it)m in bie ©rube gefunfen,

er lebt fort im Sfnbenfen bewährter ^reunbe u. in feinen SßerFen. — d -.

©treidjtnftrumente, baffelbe waS «Bogeninftrumente. S.
and) © e i g e unb 3 n ft r u m e n t. Unter Streichquartett »erftel)t man
bafjer 1) bie 4 ©eigeninftrumente in einem £)rd)eftcr, unb 2) ein UJcuftfftücr"

für 4 Streid); ober .QSogeninftrumente. Streid)inftrumente fagt man, weil

folcfye Snflrumcnte mit bem SBogen geftrid)en (gefpielt) werben.

©trett, Sßidjelmine, geb. Seimig, gegenwärtig (1836) erfte Sängerin

beim @roßl)er$ogl. ijoftbeatcr ju Söeimar. 1806 in SBerlin geboren, fam fte

mit ifyren Gritern als 3ttnb an baS J£)oftl)eater gu G?arlSrul)c , wo fte in pafs

fenben Collen auftrat. GToncertmeifier g-eSfa gewann Snterefie für ib,re

Stimme unb ertljeilte itjr Unfcrridjt im ©efange, welri)en fpäter bie a(6 erflc

Sängerin angeheilte 9Jtabame ©eröaiS übernahm. 9?ad)bem fte als Süitellia

im £ituS unb als Sargino in ber gleidjnamigen £)per bebutirt l)atte, trat

fte in Darmjtabt, (Gaffel, 33raunfd)weig unb 5?amburg als ©aftfüngerin auf,

unb erhielt barauf eine Stnftellung in 5?anno»er, weld)er fie aber nad) einem

3al)re burd) ben Stuf als erfte Sängerin beim g-ranffurter £l)eater wieber

entzogen würbe. XSon bort führte fte ipofratt) Äüftner nad) fieip^ig , wo fte

wäl)renb etneS fafl 3jäf)rigen 2tufentt)altS »iclfadbe ©elegcnbett fanb, ibren

Sfiuf alS beutfdje Sängerin für immer gu begrünben. Sie »ermähjte ftd)

l)ier mit il)rem gegenwärtigen ©atfen. Durd) eingegangene Verpflichtungen

einer et)ren»ollen 3lnftelhtng am £>oftl)eater ^u SBerlin entzogen unb , nad)

33eenbigung ber Äüftnerfd)en Direction in ßeip^ig, burd) iUnerbietungen für

S3reS(au unb DreSben in 'itfnfpritd) genommen, gab fte einer burd)$ummel$
Vermittelung erfolgten lebenSlänglidjen Stellung beim Sßeimar'fd)en 5pof=

tbeater ben Vorzug. 2tud) nod) »on SÖeimar auS fud)te fie SftÖcr'el, ber

Grntrcprencur ber beutfdpen £)per in ^ariS, für biefe gu gewinnen. Sic

eingegangenen 33erbinblid)Feiten erlaubten eS aber ber trefflid)en Sängerin

nid)t, auf bie bieSfallftgen 2(nerbtetungen einzugeben unb fo blieb fte, Heinere

itunftreifen abgered)net, feit 1829 fortwäbrenb bie ipattpt^ierbe beS Sßeis

mar'fd)en £oftl)eaterS. Die Stimme, VortragSwcife unb ber ganjc Gfljaraftcr

tiefer ausgezeichneten Sängerin erinnern lebhaft an 9Jcabame sJJitlber;$aupt=

mann, mit ber fte il)re Hauptrollen in ber altern Oper gemein l)at. 53ei großer

Äraft ber Stimme, weld)c man erft in größeren ^Räumen in ihrer »ollen

©locfenfülle erfennt, umfaßt unferc föünftlerin gwei »olle Octaoen. &um
Vortrage quecr'ftlberner ^Jaffagen ift it)r mäd)tigeS, gemütboolleS £>rgan unb

bie fyeSfafdje SSilbung beffelbcn burd)auS nid)t geeignet, aber als ^Phigenia,

Sllcefte, 9Jcebea , SBejlalin, Donna 2lnna , ßabt) SJcacbetb, fyibelio u. f. w.,

ift unfere Äünftlerin ftetS il)reS GrinbrudS auf fold)c £Örer gewiß, welchen

in ber Oper baS 5Ruftfalifd)e a(S Qauvtfafye gilt, wieawl)! aud) baS Spiel

biefer Sängerin in ernfleren Collen, wenn aud) fein geniales, wie baS einer

SdjrÖbersDeörient, bod) ein fefyr angemeffeneS ifl. k.

©trettmo tf, Johann ^einrid) ©ottlieb, berühmter 3"f^funientens

mad)cr ju ©Öttingen, warb aud) bafelbft ben 7ten Dtooember 1779 geboren.

$la<i) feiner GTonjirmation wibmete er ftd) ber SftufTf unb ging $u bem ba^

maligen StabtmuftPuS Säger in bie fie^re. 2(IS bie Cebr^eit beenbigt war,

blieb er in ©Öttingen, inbem er ftd) burd) ÜJtuflfunterridjt, namcntlid) auf ba*
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bamalS feb> in bie Sßlobe gePommenen ©uitarre feinen Unterhalt »erraffte,

unb gugleid) 9JcitgIieb beS acabemifdjen £>rd)efterS war, in wcldjem er als

(Jeflift feinen tylat} genügenb ausfüllte. 3>m Sal)** 1809 fing er an, muftFas

lifdje Snftrumente ju öerfertigen unb gwar ofyne oöe Einleitung, braute eS

aber bennod) als ein benfenber Äopf gar balb fo weit, bafj feine g-löten fefjr

gefud)t würben. 2tud) bie (Klarinette erhielt nad) bem äiorbilbe ber %wan
9Jcüllerfd)en (Klarinette burd) if)n mancfye lobenSwerflje äkrbefferung , fo bajj

aud) biefe feine Snjtrumente weit unb breit »erlangt unb eerfd)itft würben,

©einen S^uf als gefebidter 3»nflrumentenmad)er Ijaben aber ganj »orjüglid)

baS djromatifdje y5a(H)orn 4820 u. bie S3agclarinette 1828 begrünbet, weld)e

beiben für Militär; unb £armomemuftF böd)jl nüfcficfce unb wirFfame 3ns

ftrumente wir feinem GrrfinbungSgeifte »erbanFen. %üv bie SBajjefarinette

erhielt er aud) 1835 eine ftlberne ^reilmebaifle von bem ©ewerbSeereine

beS ÄönigreicfcS £anno»er. £3ei biefer feiner £auptbefd)äftigung war er

immer nod) 'üUcitglicb beS aeabemifefoen £>rd)ejterS, trat aber 1821 feiner febwäd);

Iidjen ©cfunbfyeit falber auS bemfelben. ©in grofjer ftreunb ber £onFunfr,

oerfammelte er in feinem £aufe wed)entlid) einige Sfllal ein FfeineS Guartett

unb ^ud)te aud) hierbei jungen Heuten nüfctid) ju werben, ©eine ÄBrufibe;

fdjwerben, über weld)e er fd)on als junger SJiann ÖfterS Ffagte, vermehrten

fld) mit jebem %at)t unb würben enblid) aud) bie SBeranlaflung gu feinem

frühen £obe, weiter ben 14ten g-ebruar 1837 erfolgte. 3>n ben legten Sauren
feineS £ebenS Ijatte er bereits feine ©ebjlfen unter bie 2(ufftd)t unb ßeitung

feineS ©obneS gejtellt, welcher baS ©efd)äft, wie ©ad); unb Äunftoerftänbige

»er|Td)ern, mit red)t gutem Grrfolge fortfefct. H.

(Streng — l) ftrenge §uge, aud) eigentliche ^uge, fuga obli-

gata, f»ga propria ober regularis, f. b. 2trt. £$r u g e. — 2) ©trenger
©twl ober ©afc, f. b. Sfrt. ©afe.

Stretto (ital.), wört(id): enge, wirb in ber SRuftF aber in einem bop;

peltcn ©inne gebraucht. 3unäd)ft Fommt eS »or in gugenfäfcen gur 23e;

geid)nung berjenigen ©teilen, bei welken baS £bema in ben folgenben ©tims
men eintritt, el)e eS bie »orbergebenben gan$ beenbigt baben, ober wo eS in

engeren Sftacbabmungen jum 33orfd)eine Fommt. (?S inug bieS im ©runbe
jeber^eit gefd)et)en, wenn ber Spauptfafc nad) ber gewbbnlicbcren 2(rt meb;
rerc Wide burdjgcfü'brt werben i% bamit tfyeiiS bie fid) immer gleichen äße;

pereufftonen bem £)l)re nid)t läftig werben, tbeilS u. bauptfäd)Iid) aud), baz

mit baS ®an£C in Stnfefyung ber SSMrFung mefyr fteige. §at ber £onfefcer

ein £f)ema gewägt, we!d)eS mehrere 2frten ber engen Sftacbabmung gulä'^t,

fo lägt er bie ©timmen, je mel)r fid) bie ftuge ibrem ©d)(uffe nähert, in im;

mer engeren Sftad)af)mungen beS JpauptfafceS eintreten, bafyer Fommt nun
aud) bie zweite Jöebeutung beS SttortS. SHlan gebraucht stretto nämlid)

aud) in auSgefüfyrtcren £onfäfcen gegen baS (?nbe t)in, um bamit an^ugeigen,

ba$ bie SBirFung beS (fangen l)ier gu einer möglid)ft \)'6i)even ^)oten^ gejleü

gert werben foll, u. ba bieS i)auvt{ä<t)üd) nur gefd)el)en Fann burd) S3efd)leu;

nigung beS a:cmpo'S, biefeS alfo aud) einen gefd)winberen @rab gewinnen
foll. SaS SÖort stretto ift bemnad) in biefer ^weiten ©ebraud)Sart gleid)be;

beutenb mit strinjendo; nur ift eS ein fiedlet, wenn man glaubt, baS
3eitmaafj folle nad) bem stretto erft nad) unb nad) june^men. SlderbingS
lägt eine ©teigerung ber SSßirFung nid)t ein augenblicffid)eS (5in;

treten ber fdjnellercn «ewegung gu ; bod) barf baS 3unel)men aud} ntd)t in

gu langfamen ©dritten j^att ftnben, wie etwa bei bem accelerando, fonbern
binnen wenigen £aFten fd)on mu§ ber möglid)ft l)öd)fie ®rab ber eile er;

veid)t fc»n. ©ewöl)n(id) enthält biefer ©djlufjfafe bie feg. ^inalcabenj. —
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9Jcit bem 2(u$bmcr*e tte Stretta be^eidjnet man neuerbingS »orjug$weife

ba§ feierte, fdjneCfere £empo, mit welchem ©efangSflücr"e in ben Opern fc^fiefcn.

8.

©trtd), l) $ur SS^cidbnung ber 33ogcnfi'ibrung beim Spiel ber ©ei?

geninftrumente, f. iperabftrid) U. £ in au fftri d); 2) a(S 23ortrag6$eid)en

über ben Letten, f. 2(b flogen u. staccato; 3) als ©d)riftjeid)en an ben Sfto'

ten, f. ©eltung u. $ftotenfd)rtft; 4) ebenfalls alS ©d)rif't$ctd)en über

.95ud)ffrtben (Gucrflridj), f. ©eftrid)en; 5) al$ 33erticalfh-td) im fiinien:

f9ftemc , f. SC b b r c » i a t u r.

©triefet*, 2(ugufHn Sftcinfyarb, flu Stnfange be$ »origen 3at)rl)unbertS

Gfapellmeifter beS dürften »on 2tnl)alt;Atotl)en , war »orl'er Äönigl. spreujjis

fefeer GTammermuftfuS ju 25er(in, wo er bei ®elegenl)eit ber 3krmäl)lung$s

feier beS bamafigen ^vbnigä ftd) aud} al6 Gfomponift burd) bic Oper „2llerans

ber*5 u. SftojranenS 5:>eiratl)" au$$eid)nete. 2(uf5erbem fdjrieb er mehrere Gfans

iaten unb einige 3nifrumentalfad)en.

©trtggto, Sdefianbro, ein berühmter Crganift u. £onfefecr be*5 16ten

SafyrfyunbertS, in ber ^weiten ipälfte beffelben (Sapellmeifter be§ 5^eqog§ »on

ftlorenfl, flammte auS einer abeligen g-amilie flu 'iJJtantua. 35aini flä'blt if)tt

in feinem Söerfe ü'ber^Jaleflrtna nod) flu ben £onfc(jern be*3 loten Sabrfmns

tyunbertS ; aber ba£ ift ein 3**»"tbum , ben aud) .Stanbler in feiner beutfd)en

Bearbeitung beS ä^erfS berid)tigt. (St. warfliigleid) Virtuos auf ber ßaute,

unb ba er für bie fycflfict>fcitcn am £ofc feineS SperjogS immer neue 9Jhis

ftfen unb namentlid) 3ntermejji fdjreiben mußte, fo liat er in tiefer 2frt »on

(Tompofttionen ba& 'Jfteifte geliefert. Dod) waren bamalS bie 3ntermeflfli nod)

nicbtS StnbereS al$ eine 2(rt »on 'iJJcabrigalcn, 'unb man barf bat)er biefe

Gompofttionen ©t'S nid)t mit ben Sntermegfli'* neuerer 3eit »erwed)feln.

2)a6 einzige, wa$ in ber $inftd)t nod) »on ihm übrig geblieben ift, beißt

„Amico fido" (aut? bem 3al)re 1585). Snbcß ftnb »iele ^»terme^ji »on ©t.

$u 33enebig gebrueft worben. 3(n wirf(id)en OTabrigalen (äffen ftd) nod) »on

itjm anführen: 3 25üd)er fed)$ftimmiger, unb ein 23ud) Stimmiger, au$ ben

Sauren 1566 bis 1582. £)aS 35ud) 5ftimmiger unb ein 23 udi 6ftimmiger oon

1582 befinben ftd) nod) auf ber 35ib!iott)ef flu IJftüncben. 5(ud) in tyaix Cr;
geltabu(aturbud)e ftnbet man eine Gompojttion oon ifym.

<3trtna--@acd)t, f. ©d)(icf.

Stringendo (it fl (. auSgefpr. jtrinbfd)enbo), eüenb, f. Stretto.

<2>tro6ad). i) 5(nton, gule^t (Kapellan $u ßinbenau in 23öt)men,

aud) geb. bafelbft, war ein ausgezeichneter >-Bafjfänger unb g-agottifT, unb

ftarb um bie 5Ritte beS 18ten 3Mr()unbcrt6. — 2) 0liclaS, SSruber beS

t>orl)erge()enben, war ebenfalls ein guter ißafjfänger unb WufifbireFtor an

ber Gfapite(fird)e ju ^yünffircfcen in Ungarn , wo er um 1760 ftarb. — 3)

Sßenjef, ^weiter S5ruber 2(nton§, bef(eibete fd)on wüljrenb feiner @tus

bienjabre ben Organiftenbienft an ber spfarrfird)e ©t. Martin ju^)rag, warb
bann SQBeltpriefier unb flarb al6 £)ed)ant unb mit bem Slufe eincS gropen

.Crgelfpie(er§ ju S5öl)mifd)=Äamni^. — 4) ©eorg, geboren gu Xünbenau

unb »ermutb(id) aud) gu ber g-ami(ie ber 3 oort)erget)enben get)örenb , (ebte

a(§ S5a§fängcr bei ber £l)cinerFird)e <&t 9tif(a§ unb <St. 2>acob ju ^rag,

unb blatte einen bebeutenben SRuf. £>er GT(>urfür(l »on ©ad) feit »erlangte ib.it

mehrere 5Ulale in feine (Sapefle; er aber blieb in ^rag, unb ftarb 1753. —
5) (Jftriftian, S5ruber ©eorgS, war SSirtuofe auf ber trompete, unb flarb

}tt ?3rag gegen 1760. — 6) ^rang, bi§ gegen ©nbe beS »origen 3al)r^uns
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bertS SKufiFbireFtor 011 ber fyürftlic^ £obFowifeifd>en ßauretafapeüc ju sprag,

geidjncte fid) als Sjmorfanger, ßiebercomponift unb ^Bibliograph auS. Gx
befaß eine ber auSgeaeicbnetfren mufifalifdjen iBibliotbefen. — 7) 3ofepb,
großer ä>iolin»irtuoS , fiarb alS 9Jhifirbirectcr in ber £auptpfarrfird)e St.

ÜftkoIaS 3U sprag im £ec. 1794. G?r war ein intimer g-reunb 'üöco^artS, bem

&u obren er 1791 am 14. Tee. and) eine feböne 2obtenfeier »eranftaltete,

an welcher 120 'DiJcuftFer unb über 3f>00 3"t)Örer 3:t>eil nahmen. 23or feiner

9(nftel!ung an St. SfticlaS hatte er febon an mehreren anberen 3tird»en $5rag$

hie Stelle eineS ^JcuftfbireftorS befleibet.

©frcbcl, Valentin, fiautenift unb GTomponift be§ 17fen 3abrbun=

bertS, fd)rieb namentlid) r-iele Üieber mit SCiolin; unb SBaßbegleitung, woöon

in ben fahren 1652 unb 1654 aud) ein $)aar Sammlungen $u Straßburg

gebruct't nnirben; ferner fog. Sinfonien für 3 £auren unb eine Ifianbore,

aud) 4 fiauten nebft >.Baß unb DiScant. 2tl6 äiirtuoS auf ber ßaute tyatte er

gu feiner 3?it einen febr berühmten ^tarnen.

©trof)bajj, rulgo eine 93aßfHmme »on jwar äußerlid) Fräftiger, aber

gemeinem, breitem Klange, ber c$ aud) an bem nothigen Umfange unbSBiegs

famfeit fehlt, bie in bem 3uftanbf ber roben Statur fleh nidjt wotyl $u einem

cantabeln Vortrage »erwerben laßt.

©trefjfiebel, franj. Claquebois, Hol. S t i c c a t o , nacb Wen
fenne (at. ligneum Pg a 1 1 c r i um , baffclbe 3»if^^wmcnt, welcbeS mir lieber

ipolg barm on i ca nennen mödjten, unb bereits unter bem Sirt. 5?armo*
nica befebrieben tyaben.

©tröf)I, 3obann Sfbam, ein blinber Sßalbbomijr unb um bie Sfflitte

beS »origen johrhuntertS Avammcvmuft'FuS beS ©rafen ^einrieb XXV. gu

©cra , mar $u £ül!ftebt bei ßangcnfalge 1703 geboren, unb »erfor fd)o«

in feinem erften £ebcne>jabre burd) bie ^Blattern baö ©efid)t. Sein SBater

mar jpautboift bei ben SJJiain^ifc^cn Gruppen in (Erfurt. 3" feinem loten

3at)rc fing berfclbe mit ihm IRuftf gu treiben an, unb ba er befonberS gum
#orne ttiel ßuft geigte, fo marb biefeS auch fcin ijauptinftrument. 3" fei-

nem loten unb löten Sabre fd)on mad)fe er ^vunftreifen. Seine g-ertigfeit

mar ungemein ; waS fein £>ornijl auf bem ^nftrumente i)evaui>^ubvingen

r>ermod)te, büeS er mit ber größten £eid)tigfeit. &ie Gfomponiften febrieben

eigenS Gfoncerfe für ihn. (?nblid) nahm ihn ©raf jpeinrid) für fein ganjeS

ßeben in Xienfte, unb er bcfdjloß biefeS aueb ju ©cra um 1760. SSefhmmt

fTnbet ftd) fein £obc6jabr nirgenbS angegeben.

©tromeper, £arl, ber weltberühmte SSafftft, geb. 1780 in einem

fleinen Orte bei Stolberg, erregte alS junger IRann burd) feine oortrefflid)e

23aßftimme Stuffcben, weld)e gur 3^it ib^eS böd)ften ©lanjeS tai tiefe C ers

reidjenb bie3!one »om E bi§ gum eingeftr. gin einer ©leicbh^eit, ^ülle, SBeid)=

beit, 2(nmutb unb ©efdjmeibigfcit umfaßte, »ermöge beren er unfireitig gu

ben rcid)begabteftcn Sängern gehörte, weld)e eS jemals in feinem %ad>e ges

geben bat unb bie oorgüglicbfien unter ben 3eitgenoffen übertraf. Sfcacbbem

er eine 3citlang als ^jer^ogl. Sad)fifd)er ^ammerfanger in ©otba geglänzt

tyatte, würbe er in gleicher Sigenfcbaft auf baS ^oftbeater in Sßetmar berufen,

wo fieb balb fein unt>ergleid)licbeS Organ, bureb maneberlei günftige Umftänbc
geforbert, jur »otlen fd)Önen JBlütlje entfaltete, ©ewed't unb angeregt burd)

£ünfiler au$ ber ©ötbefeben Schule, entwicfelte ftd) balb aud) fein mäfigeS

Talent für fcenifd)e Darftellung fo weit, baß er, im allgemeinen gu giemli^er

£b"rterroutine gclangenb, in einzelnen feiner Snbiöibualität »or^üglicb gu;

fagenben Stollen aueb als Scbaufpicler s2(u5gcjeid)neteS leitete. 2tlS Saraftvo
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tri ber 3auberftöte, oB ©raf 2(Imat>wa in fttgaroS 5?ocf)jeit, alS Sßafferträger

in bcr gleichnamigen Oper, alS Slbbe in ftandjon ttnb mehreren ähnlichen

Stoßen bilbeten ©efang unb ©piel ein runftlertfd)eS ©an^e »on l)öd)j*er

23oflfomment)eit, unb fo oft er aud) in biefen Stollen auftreten mod)te, er

war in i|nen ftetS, bei Gnnl)eimifd)cn unb fyremben, beS lauteften IBcifaUS

gewiß. 9Jlinber glücflid) war er als ©cfyaufpieler in belebteren Stollen unb

in foldjen, weldje ein tiefereg, feinere^ ©tubiumber GfyaraFteriftif erforberten«

#ier mußte ber große, mit Stecht gefeierte Sänger ben @d)aufpieler übertragen,

waS beim in ber Siegel in einer Sffieife ber ftall war, baß aud) folebe Äunftleiftuns

gen ©tromewerS immer nod) t)Öd)ft genußreid)e blieben. SJlit einer mufterljaft

beutlidjen unb fdjbnen 2tuSfprad)e beS £ejcteS in ber beutfdjen wie in ber

italienifd)en Oper, »erbanb er eine eble, reine, genuitlwolle, im t)Öd)ften

9Jtaaße anfpred)enbe @infad)t)cit beS muftfalifdjen Vortrags, gleid) »ollFoms

men im getragenen ©efange wie im Stecitatiü, weldje unterfttifet üom eins

fd)tneid)elnbften unb wofjllautenbften Organe, ftetS ben lebbafteften , tiefften

Gnnbrucr* l)er»orbrad)te unb felbfl im einfachen unb anfprud)lofefien ßiebe

bie $er$en innig berührte, wäl)renb gur muftfalifcben DarjMung foldjer

Stoßen, wie etwa bie beSGaSpar im 3rreifd)ü(3, il)m bie l)öl)ere geniale Äraft

mangelte, weSfyalb fte St. aud) nur ungern übernahm. Ski feinen überwies

genben SSorjü'gen, oermoge beren er, fo lange er ifym angehörte, bie Raupte

jierbe beS Sßeimarfd)en £l)eaterS war, unb mit bem reid)begabten SUtoltfe,

mit feiner eifrigen ©Ötmerin , ber Flafftfd) gebilbeten 5J?abame 3ö9cmann

(ftrau o. ipngenborf) unb mit ber $u il)rer 3e»t l)Öd)ft auSgejetdjneten @rber;

wein ein Grnfemble bilbete, weldjeS in feiner t)öd)ften ©lan^periobe wohl nid)t

Ieid)t feineS ®leid)en fanb, fonnte eS an ben öortfyeilfyaftejten 2(tierbietungen

unb Stufen üon <Seiten großer in; unb auSlänbifdjer 23ül)nen nid)t fel)(en.

Um il)n fefoutjalten, fud)te man if)n inSöeimar in eine mbglidjft günfttge ©tel=

hing ju »erfefeen, woburd) er aber in eine faffdje gerietf). Grr würbe Stegijfcur

ber Oper, woburd) bem^Jublifum ber fleißigere ©änger »erloren ging, ol)ne

ta^ jene burd) Umftd)t unb Energie, wie fte nur eine tiefere u. umfaffenbere

mujtFat. u. allgemein wiffcnfd)aftlid)e S3ilbung, u. ein l)öl)ereS geiftigeS Lieber«

gewid)t ju begleiten pflegt, geforbert u. gehoben worben wäre. Itnfer Äünftfer

erhielt bie große golbene SJtebaille unb neben bebeutenber ®el)altS$ufage ben

£ttel alS Oberbtrector. @o fel)r er biefer 2(uS$eid)nung a(S großer, in feiner

5(rt einziger ©änger würbig war, fo genügte bod) feine ©efammtbilbung

alS SJtuft'Fer, @d)aufpieler unb Kenner beS £f)eaterwefenS nid)t gang t>en

mit biefer ©teöung »erbunbenen äkrpflid)tungen, unb biefc, fo wie mand)C

anbere, l)ier nid)t weiter 31t erÖrternbc Urfadjen »eranlaßten nad) bem Zobe

beS ©roßf)er$ogS Gart SCuguft im 3. 1828, weiter eine tief eingreifenbe

Umgeftaltung beS aöeimarifdjen a^eaferwefenS jur ft-olge tyatte, ©tromewerS

Sliicftritt tfon berfelben mit einer lebenSlänglidjcn spenfion oon 1000 3!l)alern.

(?r würbe feit jener 3eit t>om ^3ublifum um fo fdjmer^ficber »ermißt, je

mefyr ber bamalS faum merF(id) »erminberte ©lan^ feineS OrganS ju ber

Hoffnung berechtigte, benfelben nod) lange fortbauern ju feljen unb je weniger

bie burd) feinen Sh'icftritt alS Sänger oerurfadjte ßiicr'c ausgefüllt werben

fonnte. ©eit jener 3^it ijl ber große ©änger, nad) einigen Heineren Stunfc

reifen, welchen früb,erl)in mehrere glorreidje größere, unter anberen aud) nad)

^JariS, vorangegangen waren, für baS größere ^JubliFum oöllig oerftummt,

unb tiat eS t>ielleid)t fd)on öfter bereut, bem @efüt)le gefränfter Gt)re bie

Uebung feineS uiwergleid)lic^en Talents, burd) weldje er nod) %al)te Ijinburd)

3!aiifenbe i)ätte erfreuen unb entwürfen mögen, fo frübjeitig jutn Opfer ges

bradjt ^u ^.wen. £)a$ dolee fare niente, in weldjem er feit feinem Siürftritte
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auf früher gefammeltenßorbecrcuauSrubt, botnidjt wenige feiner früheren en=

ll)uftaftifd)cn 33erebrer an feinem heberen (?ifer für bie Äunfi irre gemacht, u. in

ber^bat erfebeint e'6 al§ ein Jücrijeben an ber ^unfhoelt, wenn ein Talent oon

ben ©cttmt t)oct) u. herrlid) begabt, wie eS in gangen 9Jcenfd)enaltern foutn eins

mal hervortritt, burd) eigene ober frembe©d)ulb ibr oor ber 3cit oerloren gebt,

©trontj, Sofepb , gu ßarliSle in ber fianbfeboft ßumberlanb ein~t

berühmt wegen feiner @efcbidlid)feit im Crgelbau unb in ber Äircbencom=

pofttion. £>b»icracbtet er oon SU3C"& öl| f ktfyb a,eme\en war, leitete er in:

beiben fünften ä3ortrejflid>e6. fieiber fennen wir tein$ feiner SBerfe mit

tarnen anfübren. Gr ftarb ju ßarliSle im Sßlarfr 1*98, unb binterliefj mebrere

talentvolle Äinber.

©treppe, fommt auS bem ©ried)ifd)en ber, unb beiist eigentlich

Sßenhing. bann aueb ber £ang be3 OSberS in ber £)rd)efrra, ferner ber wäf)s

renb be6 £an$c$ gefungene (Sjcfang , unb enblid) befonberS bie äkrbinbung

mebrerer Sßerfe ,51t einem metrifeben ©anjen. Urfprünglid) waren bei ben

©riceben unb Römern bie (Jborgefange auf bem £beater ©tropben, unb bies

felben tbeilten ftd), wie ber gange GT^or in 2 Slbtbeilungen getbeilt war, iit

2 £beile, baoon ben einen bie 0011 ber Siebten nacb ber £infcn fld) bewes

genben dboreuteu abfangen <©t. im eigentlichen ©inne), unb ben anbern bie

von linfS nacb rccbtS fiel) 23ewegenben unb gwar in bcmfelben 3eirmaafie

(SCntiftropbe) ; baber£3eibe, ©tropbe unb s3fntiftropt)e, in SfcbßtbmuS unb Sttlez

irum gang gleicb fenn mußten. Reiben fdjlcfc fieb bann nod) ein für ftd) bes

ftebenber £t)eil an ((?pobe). 2ßar bamit bau ßieb noeb niebt beenbigt, fo

begannen bie Strophen unb ©egenftropben anfS 9ceue. Diefelben 23enens

nungen blieben nun aud) in ben £icbem, bie nid)t »on Iftebreren oorgetragen,

fonbern nur oon (rinjelnen gur fieier ober gur y-löte abgefangen würben,

wie in ben ^inbarifeben Cben, wo man inbejj ftatt ©tropbe unb 9(ntiftrop^e

aud) bie •ütitebn'icr'e Cbe unb antobe finbet. UebrigenS befteben aueb anbere

©efa'nge bei 'iJtltertbumS auS ©tropben, bie aber nid)t oon Grpoben unters

broeben fortlaufen, unb in benen ©nlbengabl unb ©t)lbenmaafj fld) gleich;

bleiben. 3n ben neueren ©pracben bat man bie firopbifcben ©ebiebte in am
tiferyrorm gum £beil mit ©lud nadjgeabmt, wie namentlid) in ben GTangonen.

©onfl ifi, fd)lte(jlid) nod) bemerft, in ber neueren, mobernen ^oefte bie ©t.

eine ^eriobe oon mebreren Werfen, welcbe allen fo (genben Venoben gum 9Jcufler,

unb ber eine 9Jcelobie gegeben, aud) alle folgenben ©tropben nad) berfelben

gjcelobie gefungen werben fÖnnen. £)ie 3>erfe laffen fld) bierbei febr mannigs

faltig mifeben, boeb mufc bie 9Jcelobie bem Sinne angemejfen fetjn.

©trogst, 1) «Berarbo, Gomponijt beS I7ten SabrbunbertS, war
ju anfange befielben ©enerals^rebicator be$ g-rangiSfaner ;>DrbenS. 3«
äknebig erfebienen oon ibm in ben Sabren oon 1618 an mebrere Motetten,

Steffen, tyialme, 2fntifonien, 'OTagnifuate, (Toncerte jc. für 1 big gu4©tims
men, in oerfd)iebenen Sammlungen gufammengeftellt. SBeitere 9lad)xid)ten

über iljn aber feblen. — 2) ^Barbara ©t., f. d antäte.

©truef, tyaul, ein SKiener Somponift auS ber neueren 3eit, nod)

ein ©cbüler oon 3°fePh $>a»bn, »« bejfen 'üJianier benn aud) bie meifren

feiner Sßerfe abgefaßt flnb. ©d)on 1*97 trat er mit einigen Gflaoierfonaten

in bie Ceffentlicbfeit. D^cacbgebenbS folgten mebrere bergleidjen nad) , tbeilS

mit tbeilö obne ißegleitung; aud) 3:rio'd für Gilaoier, Violine unb Jßaf,

Quartetten für ©treid)inflrumente , unb anbere bergleidjen <Baä)cn gab er

beraub. Crrreicbte er barin aud) fein fetffiebenbeS erbabeneö äiorbilb nid)t,

fo gebort er gletcbwol)l bod) ju ben guten (Somponiften, unb t)at er weniger
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£l)etlnaf)me t>iefleicf>t im $uMiFum gefunben al» er tterbient, fo ift ba$ ettt

@d)icffal, ba& er mit nod) »ielen anberen ttnb felbfi größeren SJcetftern feiner

£unfi ttjeilt. 10.

©trungf , Selpbin, geboren 1601, »on 1630 bis 1632 Crganift gu

Söoffenbüttel, bann jpoforganift flu (?elfc, unb enblid) nad) 23raunfd)weig

berufen, wo ifym um feiner aujjerorbentlicben ($Jefd)icffid)Fcit willen ber Wien

giftrat aufer feinem eigentlichen iHmte . nad) unb nad) nod) 4 oerfd)iebene

JDrganiftenfteflen gugfeid) übertrug, welche er bann burd) feinen jüngfteu

©ol)n (f. unten), eine £od)ter unb 2 ©d)ü(er »erfeljen lief, bi§ er 1694

ftarb. Ueberfyaupt aber ftanb ©t. gu feiner 3eit afS £)rgelfpiefer in großem

2lnfef)n. 33on nal) unb fem ftrbmten ibm bie @d)üfer gu, unb ber bamafige

<£rbpring Stubolpl) SJfuguft wefd)cr gu äöolfenbüttef reftbirte, pflegte öfterd

nad) 25raunfd)wetg gu Fommen, um ibn in ber SSeSper fpielen gu boren.

Siieler anberer Söeweife nid)t gu gebenfen. %n ber ßompofttton mar er nur

wenig tfyatig. (?in tyaav Orgefftücfe in £abulatur, bie aud) nod) »orbanben

ftnb, mögen StlleS fenn, maS erinbiefer 33egiel)ung in$ ^JubliFum geforbert l)at.

©Jtrungf, SfticoIauS 2(bam, ©olin beS oorbergebenben, in feiner Seit

großer 9Jleifh'r, warb 1640 gu (Seile geboren, unb Fonnte fd)on in feinem

12ten %at)ve ben SSater untcrfh'ifcen (f. oben). Später begog er bie Unwers

fttät gu £>elmftäbt, um ftd) aud) in ben $Siffenfd)aften nod) gu »eröoUFommnen.

£>ann ging er nad) fiübeef , um bei bem bamalS berühmten ©djmittelbad)

Söioline fpielen gu lernen. 20 %al)re alt berief if>n ber £ergog nad) S3raun*

fdjweig gurücf unb fleütc il)n a(S erften 2}ioliniften in feiner ßapelle an.

£)od) blieb er nidjt lange, fonbern folgte einem fRufe in bie #ofcapefle be§

$ergog5 Gtfjriftian fiubwig gu Gfelle. ©t. galt für einen ber »ortrefflid)(len

(klarier; unb Jöiolinfpieler u. gebilbetften 9[ftuftFer £>eutfd)lanb£. Stuf einer

^unftreife, weldje er üon Seile auS unternabm, lief er jtd) in äöien and)

t>or bem ^aifer bÖrcn, unb warb »on bemfelben mit einer fd)önen Rette,

an weldjer beS ÄaiferS S3i(b bing, befdjenFt. 2(1$ ber #ergog GHjrifHarc

ßubwig ftarb, »erlief er (Seile unb trat in bie Gapefle bei> $ergogS Soban«

ftriebrid) gu #anno»er. 1678 folgte er einem SRufe a(S 9JcuftFbirect<nr nad)

Hamburg, jpier fdjrieb er bie Opern : „2)er fteigenbe unb fatlenbe ©ejan",

„£>ori$", „QfeFropS £öd)ter", „Stlccfte", „3:b,efeu§" , „©emirami^" unb „frlos

retto", unb ba€ Oratorium ,,(?ftber". 1685 erbat fid) ber Gburfü'rft 2&iU

beim »on Jßranbenburg auSbrücFiid) ben genialen ©trungF »om Hamburger

©enate unb ftedte ibn al§ feinen (Tapeömeif^er an. Äaum l)atte ba§ ber

S3ifd)of oon OSnabrü'dr unb ^er^og oon 5?annooer erfahren , fo forberte er

aud) ben ^ünftler als feinen Üafallcn gurücf, ernannte il)n gu feinem Äarn*

merorganiften u. oerlieb il)m auferbem aueb ein ffanonicat im ©tifte beatae

yirginis gu (?inbecF. ©o bcrrfd)te eine maljrc Griferfud)t unter ben ©rofen

auf ben 23eft(j ©trungFS, ber nun fogar ben £ite( Domherr füljren burfte,

unb ftd) faft beftänbig in ber &efe(!fd)aft feinet ^ra°3§ befanb. (¥r bes

gleitete benfelben aud) auf einer 9*eife nad) Siom , wo er guerjl: burd) fein

au§ge$eid)nete$ <S"la»ierfpiel , bann aber aud) burd) feine frertigFeit auf ber

Violine felbft be$ grofen 6"oreüi S3cwunberung erregte. „#err id) werbe

bier Arcangelo genannt" — foll @"orelli aufgerufen baben, aI8 auf »iele» 3"s

reben enblid) ©t. il)m aud) &twa$ auf ber Violine »orfpielte — ©ie aber

möd)te man ben (?rjteufe( t>ci^cn". ©trungF blieb ein '))aar 3abre in Sta*

lien. Sftad) Deutfd)(anb ^urücfgeFebrt, wanbte er ftd) juerfniad) älSien, fpieltc

oor bem Äaifer, aber bieSmal n\d)t auf ber Violine, fonbern auf bem @"!as

»iere, erhielt eine zweite Rette, unb ging bann (1689) nad) Bresben, wo it)n
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Ut (Sburfürft Sodann @eorg II. gu feinem Söifera^ffmdflev ernannte, unb

er fogleid) eine »on ^Ja((a»icint angefangene Oper, „2(ntiope", beenbigen mujjte.

grtadt» Vernbarb'S £obe 1692 warb er wirf lieber @apcflmeifler, unb 1696

gab er bieS s2fmt auf, um nad) Ceipjig ju Rieben, wo er nod) einige &irri)cns

(lüde unb ein fyaar Opern componirte, unb bann am 20ften ©eptember 1700

ftorb. g-i'tr bie SSiotinc adein componirte er nur einige LtebungSftüde , eitt

«Paar ©onaten unb wenige (£iaconen; für ha$ (Stamtv fdjrieb er fleißiger.

(?r gab aber nur Sßcnige* baöon in ben "&rutf. Von feiner Äircfecnmujif

ifl gar feine met)r befannt. ©t. tbat SJcicbtS für bie größere Verbreitung

feiner äöerfe, unb »icle ba»on fdjricb er aud) nur eigenS für gewifje 3wecfe

ober ^erfonen. 9cad) 9Kattl)efon t)errfc^te aber allgemein immer ein grofieS

Verlangen barnacb. ff-

Stufe ober ©tufe ber Tonleiter, f. itlangfiufe.

©tulp ober ©tülpe, f. $ut; bann ift e§ bei S9(aSinjtrumenten aud)

baffelbe, maS ©d)afltrid)ter ober ©tür^e (f. b.).

©tum er, (Tarl, ©efanglebrer am ßönigf. £oftbeater jtt Berlin, ifl

aueb bafelbft geboren 1793, unb mar früher ein au6ge,^cid)ncter3:enorfäiiger.

©eine ßebrer im ©efange waren geltet unb 9?igt)tni. Von Butter 9la;

tur nun aud) befdjenft mit einem fd)Öncn Talente;, läjjt ftd) erwarten,

baj? er etwaö Vortrefflid)e6 &u leifien »ermod)te. ßange Beit aud) war er

alS erfter £enorijt bei ber &bnigf. Oper ;it S3erlin angeftellt, unb fortwät);

renb »om ^Jubltfum fetjr gern gehört, ©eine ©timme unb fein Vortrag

geidjneten ftd) burd) eine gewip ®efätligfeit unb anfd)miegenbe fiieblicbfeit

ouö, unb fteber würbe er $u einem weit bebeutenberen Stufe gefangt feön,

t)ätte er feiner £)arftettung überhaupt unb namentlid) feinem ©piele met)r

fünftferifeben 2ßertt) geben fbnnen. £)ie$ binberte ibn wabrfebeinlid) aud),

bafj er größere ^unftreifen unternommen l)ätte. UebrigenS wirft er in

feiner jefeigen @pt)äre l)Öd)ftfegen6reid). G?r bat fdjon manchen red)t braoen

©änger gebilbet, unb, felbft grünblid) unterrichtet, weijj er aud) wieberum

feine fd)wierige Aufgabe als ßebrer gu iofen. 51.

©tumm, Speinrid), unb feine beiben ©öl)ne, geboren ju bm gefebid';

teren Orgelbauern beS »origen SßbrbunberfS. ©i« lebten in SRaul)ens@ul$s

bad) b*i 3tien auf bem ipunbSrüd, unb blül)eten br fonbevS »on 1760 bis 1790.

Von ben Sßerfen, welcbe fte erbaueten, »erbienen »or allen genannt gu

werben: bie fd)Öne 4lftimmige Orgel in ber @afl)avinenfircbe ju ftvanfz

fürt a. SSR. »om Sabre 1779, ferner bie 36ftimmige Orgel in ber beutfefcen

veformirten ^ird)e ju Vodenbeim »on 1768, unb bie Orgel in Durlad).

Viele anbere SQBerfe baueten fie »ornebm.'id) in ben 9il)eingegetib?n.

©tuiitnt, wirb »on pfeifen in ber Orgel gefagt, welcbe nid)t jum
5(nfpred)en, fonbern nur jur 3icrbe in ber g-ronte angebrad)t fmb; baber

bie 2luSbrücfe: ftumme SRegifier, ftumme pfeife, ftumme fyronte tc. —
Stumme Stegift erlüge finb bann folebe Stegifterjüge, welcbe feine eigents

liebe ©timme Hingen mad)en , fonbern einen anbern Swed tyaben , wie ber

Ventil;, ©onnens, (rngel;, aud) Klingel;, ©alcanten; unb noeb mand)er

anbere berartige 3ug.

©tumpf, gobann ©briftian, ein »orjüglid)er Äünftler auf bem %&
gott, au$ Stltona; »on 1798 angefangen aber (Jorrepcbitor bei bem «ytonfs

furter ^beater, weld)cn ^cflcn er bi§ ju feinem 3:obe (^rübjabr 1801) mir

3 S^brc über befleibete. äiSir befi^en »on ibm über 60 febr brouebbate

föntreacte'ö, »iele für 5?armoniemufif arrangirte Opern, Violin;, flöten '

unb i$a$QiU&uetten, ©oncerte, ©onaten u. f. w.; aueb, ftnb wäbrenb eine$

Wurifaüfdje* Ceikoti VI. 3 1
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früheren 2Cttfentbalt$ in $)arü? 17äßerfe für oerfd)iebcne S3ogcn z unb 33la$*

Snftrumente gebrueft erfd)icnen. 18.

©tun 5, S^fepJ) Startmann, ÄÖntglid) 93aierifd)er GTapeltmeifter $u

9Jh'tnd)en, geboren um 1793, unb gebilbet burd) Söinter, ein oerbienter

ßomponift unb £onrunftler überbaupt. Sßir wollen fummarifd) nennen,

was unS üon feinen arbeiten befannt ift: außer mehreren fiiebern u. (H)Ören

iiie Oper „Costapiino", obngefäfjr 6 üftotturno'S , ein tyaav Ouoerturen unb

ein Ouintett. Sic Oper „Costantino" fd)rieb er im Sabre 1819 ju äknebig

für bie ftenice, auf weld)er fte aud) im Februar 1820 mit febr »iclem SSäs

falle aufgeführt würbe, ©tunj batte bamalS eine SStfbungSretfe nad) Stauen

gemad)t, unb gleid) biefe .Oper lieferte aud) baS fd)önfte SRefuttat bcrfelbcn,

inbem fte bewteS, ba$ er ben Sta ticnern jwar bie 3vunft ber Gfantilene abs

gelernt hatte, bod)bicfelbe aud) mit fo tuet beutfd)er ©ebiegenbeit »erarbeitet,

baf? gwar fo 31t fagen eine SStrt oon gemifd)ter 9JMobie cntflanb, bie aber

nid;t$ befto weniger einen ungleid) böberen d)araftcrifHfd)en äöertfo batte,

ai» aß' jener ü'bcrreicbe £onfd)mud' ber neueren nationalen 'DJiuftf ber %tas

liener. ©tun^'S 9Jhtftf wirb in Söabrbdt oon einem bramatifdjen (Elemente

belebt, unb feben wir «uf jene Oper $urüd\ fo fonnen wir nur bebauern,

bci$ ftd) fein latent nad) biefer 9ftid)tung tjin fpäter nid)t mebr erweitern

wollte. Sn tfotge ber Oper erbieit er bei feiner SRücffebr nad) 9Jcuncben

fcen £itel eineS Gfapelhneificrö, warb nad) ein -<paar Sabren jcbod) gumSftes

giffeur ber Oper unb Sirector beS Q>*bor6 ernannt, eine ©tcllung, in wetdjer

er übrigenö ftd) ntdjt minber fd)on mand)eS äierbienft, wenn aud) nur in

S3c^icbung auf bie brtlicben jßert)ältnttTc um bie ^vunft erworben bat. Sie

lefete ßompofition, wefd)e unS »on ibm befannt geworben ift, ift ber G?l)or

„ber wilbe Säger". Serfelbe erl)ie(t bei feiner Slujfübrung in Sßlündwt 1837

raufebenben S3cifa(l, ift unferS 8Bipn$ ober nod) 9Jcanufcript. £>a$ ©ebid)t

üon jyÖrfter „5?clbengefang in SEBaltjalla", weldjeS er a(5 SßotfSlicb fefcte für

4jtimmigcn Qftyor mit 931ed)iSnftrumentens^Begfcitung, warb oon Rätter

unb ©obn gebrueft, u. ift ein red)t frifdxr, Fraffig beutfdjcr ©cfang. ©tunj

bet)anbelt in ber ^Begleitung fowobl wie in fclbfijlänbigen Snftrumentalftücfen

alle feine Organe naturgemäß, obne föünftelei, aber bennod) mit außerors

bentfid) »iel (Effect, ©einen Iftelobien merFt man e$ an , ba$ fte ibm nid)t

überreid) jufließen, aber baZ latent, unb ein tiefer funftlertfcber ®eijl btiefen

bod) binburd), sinb wir wieberbofen ben 2\5unfd), baß feine tonbid)terifd)e

9Jcufe eine größere !£bätigfeit entfalten möd)tc; Liebung würbe bann aud) baS

QFin^ige befeitigen, wa& ftd) an feinen äßerfen öieüeid)t nod) augfefeen läßt —
bie @d)werfäfligfeit, mit ber er ftd) \)\e unb ba nod) in ber S3el)anb(ung bed

©toffeS benimmt, bie aber an ftd) weiter DfrcbtS ift als eine^olge ber lieber?

flügelung feiner tonfe(jerifd)en Routine oon ber straft feineS ©eniu§ in ber

muft'falifd)en ^oefte. Dr. Seh.

&tüi'ji, ober ©cballtrtcbter, aud) ©cballftü'cf unb %&,a\h
beeber, ©tülp, ift bie in frorm eine§, je nad) %xt be§ Snftrumentö nun

größeren ober Fteineren, 3!rid)ter§ au^laufenbe (Erweiterung ber ^RÖbre ber^

jenigen S3(a§inftrumente, beren SflÖbre ftd) fonfl burd)gel)enb§ gleid) bleibt,

aB trompete, $orn, ^)ofaunc, ^oboe, (Klarinette. ©. 35la§inftrument
unb bie einzelnen 3njlrumenten;2lrtifel. Ser ©d)a(ltrid)ter bient tl)eil$ gur

Erweiterung, tbeilS jur äJerftä'rfung be§ 3!one§, inbem bie flingenbe fiufte

faule im S n fh'"niente ftd) %wc ber äußern fiuft mittbeilt unb biefelbe in einem

größeren Umfange in Schwingung fefct. 5tud) ber %u\\a$ auf einer Orgel*

pfeife beißt ©türje.
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6t\jl. Da* 3Bert flammt au* bem ©riechtfcbett b<* u. bcigt eigentlich

ber metallene ©riffel, womit bie 2(lten fcbrieben. Da»on abgeleitet nahm e*

bann junäcbfl bie SK^etorif im ©inne »on Schreibart auf, al* bie bureb

bie Söerfcbicbenbeit be* 3wecf* ober be* <5d)reibenben ober SRcbenben »er?

fd)ieben beftimmte Slnwenbung ber 6prad)e, ober bie eigentümliche 2frt u.

Sßcife, feine ©ebanfen burd) bie Sprache au*jubrücfen ; unb enblid) ging

ba$ Söort in foldjer «Bebeutung auch, in bie &unft über, nur baf? man bier,

unb namentlich, in ber flftuftf, ben ^Begriff nod) mehr erweiterte, unb ihm

eine eben fo fetjr f u b j c cti » e benn o b j e et i » e SRid)tung gab. Der Äunfte

fhjl bangt nid)t allein mit ber Denfung*art unb ber «Bildung be* ÄimfMerS,

fonbern aud) mit ber Sßabrbeit be* barftellenben ©toff*u nb bem Swcdc be*

bargcftellten üunftprobuet* genau jufammen, unb liefert »on allen Dreien

jufammen gleid)fam ein treue* 2lbbilb, ein ltd)te* ©epräge. 3n fu b j c c t i » c r

«Begebung unterfd)eibet man ben ©tül bann gunäcbft nad) ben 3<?iten , au*

welchen Äunftwcrfe ftd) berfebreiben. Daher reben mir aud) in ber 9ftuftf

im allgemeinen »on einer antifen unb mobernen Sonfunft. 3m ©es

fonberen fyaben mir bavauf Hier nid)t einzugehen, weil ©olebe* febon in ben

fpecieden Slrtifeln gefebeben ift. wie benn überhaupt biefer gange Stuffafc nur

eine übcrftd)tlid)e £enben$ haben fann, ba alle* ©inline aud) im Sihgelit

betrachtet unb abgehandelt worben ift, u. baher— wa* für ein; unb allemal

bewerft feon mag — unter ben befonberen Sluffafeen naebgefeben werben mu§.

Dann unterfdjeibet man ferner ben ©töl in fubjecti»er aSejie&ung nacb ber

Nation, weld)er ber Stünftler angehört, benn fafl eine jebe ber »erfdüebenen

Stationen beftfct aud) ihr eigentümliches, niebt allein in ber Darftcllung*«

weife il)rer Äunft, fonbern aud) in biefer felbft unb ihren mannigfad;en OTit*

teln. Die türfifebe 9Jeuftf j. SB. ift ganj anber* al* bie beut\'d)c,

unb bie frang 6 f ifdje wieber anber* alS bie grted)ifd)e u. f. w. Dem
einen Volfe unb bem einen Canbe gehören biefe, bem anbern iene Snftru;

mente al* cigenfbümlid) an , unb ba* eine bat mehr ^ä'bigfeit unb Steigung

jurGTultur ber *ocal=, ba* anbere jur Gfultur ber ^nftrumentalmuftf. SBes

Fanntlid) ift in tiefem S3ud)e ber SJtuftf eine* jebe« Volf* unb eine* jeden

fianbe* , alter unb neuer fflßelt , eine befonbere SBefcbreibung gewibmet. Die

gftufif ber alten SBölfer, al* ber ©rieeben, 9tömer it., welche bie eigentliche

antite Sftuftf ift, wirb »on ©inigen aud) wobl für bie flaffifcbe an;

gefeljen unb tbr(5t;)( baher ber flaffifcbe genannt. aüirwifien aber au*

biefem 2(rtifel, wie irrig eine foldje anficht ift, unb weld)e ^ttuftf überhaupt

eine flaffifcbe genannt werben mufj. ©egenüber biefer ftebt ber romanti;

febe ©tttl, au* wcld)em, burd) eine 3i'"üfcbung be* Stntifen, bann jene

moberne ^Ruftf entftanben ift, unter welcher man aud) wobl bie s}Jcufif

ber abenblänbifeben ober curopäifeben jBölfer »erftebt, unb bie in einer weis

teren Unterabtljeilung bann, je nacb ben belfern, welche ftd) ihre -IluSbilbung

unb Verbreitung am meiften angelegen fenn liefen, unb bat)er bi* jur ©tunbe

aud) eine gewiffe Cberberrfcbaft, einen Vorrang behaupten, wteber in brei

^auptefaffen jerfä'llt. 2öir unterfd)eiben in ber OTufif nä'tnlid) überhaupt

aud) einen beutfd)en, fra n$öfifd)en, unb italienifcben (£tnl, al*

@attung*arten in ber gefammten fogenannten mobernen ober abenblänbifeben

&onfunft, ober ^Seifen, in welchen bie 3:onfünftler überhaupt ihre SOerfe

gur "itnfcbauung bringen. Sfcatürlid) fallen biefelben mit ber eigentlichen iVas

tionalmufif be* beutfeben, fran^6ftfd)en unb ilalienifcbcn Volfc*, b. h- wie biß

9Ruftf biefer Völfcr befdjaffen unb au* ber (Jigentöümlicbreit ihre* ©barafs

ter* unb fianbe* hcroorgegangen ift, gufammen, unb wir hätten im ©runbe

ntd)t nötbig, nod) ein Weitere* barüber beizubringen; becb mag folgenb«

34*
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furge <£l)arafterifhP, um bei bcutlidjcrcn äkrftä'nbnifTeS ber <Ba<iie willen, ifjrcn

-<pjafc jtnben. ©er beutfebe ©tnl geidmet fTcb »orgugSweife auS burd) einen

würbigeu (?rnft u. ©ebiegenheit in bcr23el)anb(ung$weife fowobl bei ©arjicls

lungSobjectö a(6 ber ©arftellungSmittel. ©eine gfärbe
-

ifi: Fräftig unb fein

SCuSbrucf befHmmt. @rr gel)t birect auf bai innere ücben unb will weniger

ein 3teuf;erlid)e$ ali wirFlid) ©eiftigeS formiren. ©er gange beurfefoe @rnft,

mit o(l' feiner l)öl)cren 9ftid)tung , ift fein pulftvenbcS (Clement, ©er frans

gÖfifdjc ©rnl bagegen will mehr imponiren «IS eigentlich, erbeben. ©lang ift

fein »ornclnnfter 3wecr', unb ba$u fdjeint ihm fein Mittel ju fd)lcd)t. Söcil

aber alles Stelle unb ©län^enbe mehr auf bie äußeren benn inneren ©inne

wirft, fo ift feine fd)Önfte Seite aud) immer mehr nad) 2tu(5en geriebtet.

Grr will correct fenn, aber feine hÖd)fk> ©d)önbeit ift fietS nur bie Grleganj

(f. b.). ©ie italienifdje 9Jcuft'F febetnt auS einem reinen ©emütbSlcbcn beroors

gufprojTen, aber ihr ©töl ermangelt bennod) aller ^efhgFeit unb fud)t nirs

genbS einen befttmmten AuSbrucf. ju erzielen. (£i ift bat £eben felbft, bai

fte barftelft, in ad' feiner LleppigFeit unb in beut ewigen Verlangen nad)

Grrgöfeen. Sie ewig aufgeregte £eibcnfd)aftlid) Feit be§ 3talienerS, fein gan^eS

feuriges Temperament, fpridjt ftd) aud) in bem ©h)(e feiner 'Jftuft'F au$.

Sautcr fieben unb lauter £3ewegung, unb wenn er alle feine Vorwürfe nur

*>en ihrer heiterften , frobejtcn ©eite erfaßt, fo weif er bod) aud) bai ®e-
mü'tl) für biefe 2trt ber £eirerfctt ju fttmmcn. 9catürlid) bürfen wir bier an
bie Entartung unb bie »eilige ^b^ftognomieloftgFeit, in we(d)er ft'd) ber itas

licnifdje ©töl feit Sfftjfffni'S auftreten gezeigt l)at, nid)t benFen. ©ritfenS

enblid) untcrfdjeiben wir ben ©töl in feiner fubjeetwen Jöe^iehung aud) nad)

ber 3»fci»it>w«litat eineö itünftlcrS, ober einer befonberen klaffe oon Äünfts

lern, weher bie mandjerlei u. vielen »erfd)iebencn © d) u ( e n u. Sanieren
in ber 'üfJcuftf ent(tel)en. Mixet) bason war unter biefen unb ben bort ange*

gogenen Artifeln fd)on bie 3?ebe. — £)bjectit> betrachtet jcrfä'llt ber ©tnf

in ber 'äftuftF junäd)ft nad) äkrfd)iebenl)eit bei bavftellenben ©tojfS in einen

ft r c n g e n ober g e b u n b e n e n u. in einen freien ob. u n g e b u n b e n e n.

GrS ift bieg ba§, waS wir gewöhnlicher nod) ©d)reibart unb teebnifd)

eigcnt(id) © a £ nennen. ÜRan fi he barüber baber aud) biefe Sfrtifel. Unb nun

bat jebe 50cuftf ferner il)ren befonberen 3wect\ für welchen unb ju weld)em

fte gefd)rieben ifi unb aufgeführt wirb, unb welcher bie Sfcotbwenbigfeit her?

beifübrt, ba£ ber £onfefcer nid)t auf bie »er fd)tebenen Arten bei AuSbrucfS ber

©mpfi'nbungen allein, fonbern nebenbei aud) noeb auf Seit, Ort unb befonbere

anbere Umfiänbebei ber äkrwenbung bei %.onftüdi ^ücr'fid)t nehmen mu§, wes

her unabwei^lid) befonbere @igentl)ümlid)Feiten u. gewiffe d)araFteriftifd)e'3JeerF=

male in beffen ganjer Anlage, Aufarbeitung u. weiteren Söeb/anblitngS weife ents

fteben, bie wieberum jufammen eine gewiffe unterfd)iebene Art auemacben,

in welcher ei abgefaßt ift, unb baber fein ©tnl beiden. StnberS muf ein £ons

\tüd befd)affen feön, baS in ber ^irebe aufgeführt werben unb unfer £>er$

unb unfern ®eift erbeben, bie5tnbad)t beförbern unb bieSrbauung »ollenben

belfen, anbcrS wieber ein ^onftiirf, bai für'l £beater beftimmt ift, unb t)ier

t ie ©efammtlieit beS ©emütbS s unb ©eelenlebenö in allen feinen befonberen

igen barftellen, unb nod) anberS wieber ein fold)e§, ba6 9tid)tö ali uni

iterb>Iten ober aufheitern, bie 3eit »ergnüglid) »evtreiben ober ben ©es

fa)iTia<-f üi'et'baupt oerfetnern unb bilben Reifen foll. SiHit ber 3eit unb burd)

ben »:bvaurf) ftnb wir gewohnt worben, oon biefer ©eite aui folgenbe©tou?

in ber gjtutftf gu unterfebeiben j ^irdjens, (Jammer; ober Soncerts,

unb Theaters ober £> p e r n ft x> l (f. Äircbeumuft'F, GToncert u. Oper). %e§t

i\t man freilich leiber weniger gewiffent)aft in ber Trennung biejer inber^bat
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bod) in unb unter fid) l)öd)ft »erfd)tebenen Qlrten »Ott £onbid)tungen ; früher

aber rechnete man ju fern Äirdjenmufifen nur bie 9Keffen, ©rabuafe, Öfters

torten, Jahnen, $»mnen unb 2(ntipl)onien im stilo alla capella, mit unb

oljne Orgelbegleitung ; jur GTammermuftF, weiche ou§ ©alanterie ; Stütfen

beftanb, gehörten bleiartigen u. (Soncerte »crfd)ieoener3nftrumente, Duette'

£er$ette, Ouartette, (Sinfonien, Strien unb met)rfttmmige ©cfänge (jeljt wirb

befanntlid) SCtfcS jur GTammermuftf l)erob unb hinauf gebogen); unb junt

£t)eaterftttl würben gerechnet Outferturen, 3tccitati»e, Strien, Grnfemblc;Stücr*e,

@bore, Opern. Grinen gewiffermaften gemifdbten Stol machen bic Oratorien
«. (£ antaten au$, intern biefclben tt)ei($ bramatifd), tbeilS fird)lid) gehalten

ferm muffen, @nbliri) föft fid) aud) in iße^iebung auf bat ^tunftprobuFt hjns

ftctjtlid) ber ©twlifation ein SubjectiöeS annehmen, inbem man jebe eigene

©attung unb 2Crt »on £onbid)tung aud) al$ einen befonberen Styl an fiel) t.

©o ift eS nid)t unred)t, wenn man j. 58. ber (Sonate, ber Sinfonie, 2(rie,

bem (St)or ic, fur$ jebem befonbern £onftütfe feiner ©attungSform nad)

einen eigenen Stol jufebreibt, unb fomit »on einem Sonatenftnf, Sinfonien;

ftnl 2C. fprid)t, benn jebe befonbere £onbid)tung ober 2trt ber muftfa(ifd)en

Darfteltung bat iljre eigene J-orm an unb für ftd) unb erforbert fonad) aud)

ibre eigene (Schreibart u. ba6 ift in jeberSBejiebuttgifyr Stnl. Dafj man an

ber .Spaltung biefeS bm ©rab ber S3ilbung unb ba$ Talent etneS Äu'nftlerS

erfennt, ober bod) gu erfennen »erwäg, unterliegt feinem Zweifel. Sßer

eine 2(rie romponiren will unb bringt ein Sßecitati» 51t £ag, ftatt einer ©in;

fonie ein Ouoblibct, ftatt einer (Sonate eine ©tube, flott eineS 0tonbo'6 eine

Variation componirt, l)at ftd)er nur erft fefyr geringe 33egriffe unb Äennt;

nifft erlangt »on ber mufifalifd^en (Sompofttion ; unb fo läßt ftd) ber33eweiS

bis ine> flcinfte Detail fortführen. N.

©uabite, fü()rt Süolfram als felteneS g-lötenregifter 8' »on £o($ in

ben Orgeln GrnglanbS auf unb fagt, bafü e» aud) jweifad) unb $war mit einer

Octaüe »erbunben wirb; alfo eine gemifdjte Stimme.

Suavis, SSeiwort, in alter 3eit gebra'ud)lid), um ben angenet)men

£on einer Orgelftimme 311 be^eiri^nen, j. 23. fianb ^u ©enbomir: Vigesima

seeunda suavis.

Sub (unter), f. Contra.

«Subbafj, aud) 3: i e f flöte, ©ine tfjeiß offene, tbcilS gebeefte, auB

tjöljcrnen pfeifen befteljenbe ^pebalfiimme, bic, ba fie um eine Octaoe tiefer

als ber 23afjton be$ tfftanuafeS ift, fofglid) ju 16' fteljt, @ub; ober ünterbafj

genannt würbe. 3ft r £0" mufj »oll, babei jebod) flötenartig ferm. 9118

gebed'te Stimme ift fie nid)t foftfpielig bcrjttftellen, bat)er in jeber, aud) in

ber Fleinften Orgel um fo meljr $u empfehlen, al§ il)r 3:on fel)r fü'lfenb ijl

unb bei irgenb guter 2lrbeit prompt anfpriebt. Der offene Subbaf? fprid)t

jwar fräftiger, aber aud), u. gwar befonbcrS in ber tiefen Octaöe, langfamer

aB ber gebed'te an. ©rofj ; Subbajj ober aud) ®rof 5 Unterfafe Ijeifjt er ju

32 ^ufj ©röf^e. Sn älteren Betten ^iefj er: Snfr«baf, aud)2(ggcS. ©amber

nennt ibn Subocta».

© u b b m in an t e , f. D mi n a n t c unb Quarta.
©üb je et,

f. frugentf)cma unb Oruge.

<3ubjet, Sfntoine, mit bem 3unamen darbot, ftanb aß Sä'nger

am 5pofe?yranjI, u. war aß fold)cr ju feiner 3eit fel)r berübmt. (Jarl IX.

fd)äfete il)it fo l)od), bafj er il)n 1572 <$um SJifdjof t>on gKontpetlier ernannte,

u. ©., ber bod) »on ipauä au£ eigentlid) STlicfjt» weiter gelernt l)attc all fingen,

warb einer ber würbigften Prälaten feiue§ S^brbunbertS. Den ©boff'^ben
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«n bet Äirdje w>n ©t. ©Btnpfyorten, wo er erlogen worben war, »ermatte

er bei feinem Slbleben ein bebeutenbeS SßermÖgen.

Subito (ital.)/ ptöfclicfc, j. S3- volti subito = wenbe plöfclid) ober

fc&nefl (bat 23latt) um.

©ubprincipal ober ©roß principe!, beißt bat Principal (f. b.)

einer £)rgel, wefd)e3 im 'üRanuale oon 16', unb im ^ebate »on 32' (lebt —
Subprincipalis ifi ber (atcinifctjc 5ftame ber jwetten ©aite be$ tiefften ^etra^

cborbS (f. b.), unb Subprincipalis mediaiuni ber lat. Sftame ber ^weiten

©aite bei £etrad)orbS 'ifleefon.

Subscmi fusa,
f. sftote.

Subsemitonium in o d i
, f. u n t er b a I b e r % o n unb £ o n.

(Subtractton ber &erbältniffe (nämlid) ber Snteroade).

9ftan oevgleicbe bier ^uoor ben Slrtifel Stbbition. ©ubtrabiren beißt

nun $war, eine 3al)lengrÖße »on einer anberen abrieben ober au& jwet ge*

gebenen 3ablengrößen eine britte fi'nbcn, weldje ben llntevfcbieb ^wifeben

beiben anzeigt, u. öÜmlid) wie mit ber gewöhnlichen ©peciel »erbä'lteS ffd) aud)

mit ber ©ubtraction ber 3uter»allen:2Scr()äitmffe , wenigftenS ift ibr 3wecf

bcrfelbe: man erfahrt burd) fie ben itnterfd)ieb jwifeben ben äJerbältniffeu

ober matbematifetjen ©rößen zweier 3nter»alfe, wobei eö ftd) bann oon felbft

»erftetyt, baß biefe ©rößen unter ftd) »erfd)ieben fenn muffen unb mit eins

anber »erglidjen werben fbnnen (f. äkrgleidjung ber SSerbältniffe) ; allein

wie bie^lcbition ber 3nter»a(len:ä3erba(tniffe ffd) aller gewöbn(id)cn abbirens

ben ftorm entgegen auf bie 9Jlultiplication ber 33rüd)e grt'inbet, fo ift ebenfo

abweiebenb auet) bie ©ubtraction berfelben im ©runbe nid)t$ 3(nbere$ «15

eine ©toijton ber 53rüd)e. Wan fubtrabivt nämlid) ein äJerbältniß »on bem
anberen, wenn man gewiffermaßen bie gleichartigen £beile berfelben über'S

3?reu$ multiplictrt. SSon ber £luinte c — g g. 33. bie Quarte c — f abgejo*

gen, giebt ben ifteft f— g unb burd) Sai)ien bargetfcllt 3 : 2 X 4 : 3 baS

äJerljättniß 9 : 8, weld)e$ ift bie ©röße oon f— r. £ocb Fbnnen bei biefer

2(rt »on ©ubtraction, namentlich in größeren Berechnungen unb wenn 2lbs

bitionen unb ©ubtractionen jugleid) »orfommen, gar leicht ßolliffonen unb

äßeitläuftigfeiten entfteben, unb man bebient ftd) ba^er lieber fofgenber 9Jces

ttjobe: man fefct ba§ abgu^iebenbe )ßerbältniß ungleidjartig, b. i. in umge;

fet)rter Orbnung, unter baSjenige, wooon eS abgezogen werben foll, unb

multipücirt bie über einanber ftef)cnbcn ©lieber:

23on ber Quinte c — g = 3 : 2

abgezogen bie £m artc c — f — 3 : 4 (fta tt 4 : 3)

bleibt lieft f — g = 9 : 8.

einfacher fann bav Verfahren nid)t gemaebt werben, unb boS 9lefultat trifft

fletö riebtig jtt. @8 ergiebt ftd) bavaut jugleid) aud), wie notl)wcnbig bie

äJerfd)iebenbeit jweier ganzen 3:bne ift ; benn wenn man öon ber großen

©erte c - a j. 93. bie reine Cuinte c — g abgebt (5:3X3:2), fo i(l

ber 9ftc(l g— a = 10 : 9, alfo ba§ 33erb.ältniß be6 Heilen ganzen 3!one§.

9lun fann ed freilid) aud), unb bcfonber§ bei ber ©ubtraction fleinerer ä$er;

bältniffe öon größeren, treffen, baf^ baS ©rgebniß beS ganzen ^roceffeS bem

©rößenoerbältniffe beS eicientlicb übrig bleibenben 3nteroa((e5 nid)t entfpridjt;

j. 93. »on bem SScrbciltniffe ber »erminberten Quinte h — f bat ber fleinen

u„ h — d abgezogen, follte eigentlich, übrig bleiben 6:5 ober ba$ Jöerbä'ltniß

ber fleinen 3!erj für d — f, benn h — d unb d — f mad)en eine »erminberte

Xuinte au$ , aber e5 bleibt übrig 32 : 27, ein äkrbältniß, baS um bat fnns

tonifdje Äomma 81 : 80 fleiner ifi oll bie ©röße ber fleinen £erj; inbeffcit
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fuib bie Urfadjen baüon fd)on unter bem Qfrt. abbitten angegeben, unb

foldje berücfftd)tiget bleibt jene oben gegebene Siegel ber ©ubtraction bemnad)

feft ftel)en, unb eS wirb aud) erflärlid), warum bie Sßefte um ba$ fnntonts

fd)e fomma ju gro§ ftnb, wenn man abgebt: »on ber fleinen (Septime bie

gro(5e ©erte, ben f(einen balben £on. bie reine £luarte unb bie »erminberte

iCluinte; ferner »on ber reinen £luinte ben fleinen balben £on; unb enblid)

»on ber übermäßigen £luarte ben fleinen balben £on. 3ulefct entwickeln

ftd) »ermittelft ber ©ubtraction aud) jene Heineren 3nfrr»aüe:5Bcrl)ältmfjfe,

welche in ber sprariS ni d)t »orfommen, bie man aber gebraucht, um bie

äjerfeältniffe ber gewöbnltd)en Snteroaüe unferS £onfwftemö genau berechnen

gu fönnen , al§ : ba§ ft)ntonifd)e Äomma , ba$ gro£e unb fleine ßtmma, bie

JBfeftS, ba$ ©d)i8ma, unb 35tafc^iöma. SHlan fe^e über ba$ Stteitere berfel«

ben bie eigenen 2(rtifel. 40.

© u e l, f. Q?re$cenbo$ug.

©ueur, f. ßefueur.

®iievu$ r ftelicianuS, um bie Witte beS 17ten SabrbunbertS ®uar;

bian be$ tyranci$faner;.OrbenS unb 9Jcuftfbirector eineS ÄlofterS gu ©tra£;

bürg, ©ein eigentlicber 9?ame fd)eint ftelician gewefen ju fewn. (?r com;

ponirte mehrere 'ütJtagniftcate, ^fafme, Motetten, einzelne geiftlid)e ©efeinge,

CToncerte unb anbere 9Jcuftfen für bie föird)e »cm 1 bis 5 (Stimmen, »on

weisen mehrere aud) in ben ^fabi'en 1645, 1647, 1651 unb 1656 gebrudt

würben unb in (Sammlungen erfd)ienen.

©ufflöte ober ©äfflöte, f. ©iffiöte.

(Suite, mar »ormaB ber ©ammelname einer Sßeil)efoIge »on £on*

flücfen, au§ d)araFteriftifd)en £anj * 9tt)t)tl)men gufammengefefct ; barunter

bie 2lllemanbe, Sourante, ©arabanbe, (Sjiciue u. f. w. £>a§ ®cfd)led)t felbft

ift jwar auegeftorben, aber eine 2(bart fpuFt bennod) fort; beim, ftnb unfere

^Jotpourri'S, 9JMangeS, ßuoblibet'Sjc. wot)l »ictleicl)t eblerer Statur? IS.

35er 9came ©uite warb auö bem fyranjöftfcben l)ergeleitet. Die Stile;

manben ftanben barin gemöbnlid) »oran, wenigftenS in ben »on beutfdjen

(£omponiften »eranftalteten ©uiten ©d)on gegen SJJiitte be£ »origen 3<*br-

tjunbertö borte ber sJcame auf, aber bie SKuftfgattung, bie man nun ty artl)ie

ober Partita taufte, blieb im Uebrigen ftd) gfeid), ausgenommen bafj man
jwifdjen bie £angmelobieu nun aud) wot)l ein Allegro, Audante, ober Presto

»on millfübrlidjcm GTfyarafter ober meift gar feinem beftimmten Gfharafter

mifd)te. Gmblid) borte gegen Grube be§ »origen Sal)rt)Unbcrt$ aud) biefer

STcame *partl)ie auf, u. man fefcte jene SKelartgeS, spotpourri'e» u. f. w. Uebri;

genS ftnb alle tarnen, ©uite, *partf)ie, Potpourri unb alle bie übrigen, fcljr

be^eidwenb für biefe (Gattung »on ^onftütfcn, b. I). fte fogen, baf? bie 53iujtf

cigentlid) gar fein funfigemä'fje$ 3:onftücf ift, »ielmeljr nur ein ©ammelplafe

»on 3^önen. b. 3tcb.

S ul, italienifcbe g)rä'pofttion, l>eij5t über, Fommt nur in3ufammens
Teilungen »or, j. S3. sul ponticello —-über bem ©tege (f. Ponticello).

©utjer, ^obann ©eorg , einer tcr berüljmfefien spijilofoptoen unb

5teftb,etifcr beS »origen 3al)rl)unbertS, ju Sßintertbur im Gfanton 3ürid) 1720

geboren, »erlor 1734 an Gnnem£age feine GrÜern, unb ia er ba& iüngfte »on

25 föinbern war, reichte fein Qrrbtbeil faum ju feiner Qrrgicbung bin. 3um
©eiftlid)en befiimmt fam er 1736 auf ia$ ©t)mnaftum gu 3ürid), u. ftubirte

aud) bafelbft. 1740 übernahm er eine ^)au§lel)rcrftcllc , unb warb balb bar;

auf «prebigergebülfe gu 2Rafd)wanben. 1743 fam er a(* 5?auMel)rcr nad?
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•üftogbeburg , unb auf ©adPS Grmpfeblung erhielt er 1747 eine ^Jrofeffitr am
3joad)imtb,aIfd)en ©ömnaftum 31t SSerlin. 5Rtt Garnier gab er bjer Fritifd)e

Sflad)vid)ten auS bem 9fteid)e ber ©elefyrfamFeit berauS. StuS ber <Sd)wei$,

wohin er, um ftd) ju oerfeetvat^ett gereift war, Febrte er nad) 33ertin junid?

unb fd)rieb 0(6 gjlitgtteb ber pl)ilofopr)ifd)en Gflaffe ber ÄÖnigl Slcabemie ber

äßijfenfdjaften mehrere pt)ilofopl)ifd)e Stbfyanblungen, bie aber nid)t bierber

gehören, OU^er „Pensees sur l'origine et les differents emplois des seieuces

et des beaux arts, discours prononce dans l'assemblee royale des sriences et

des belies lettres
44

(1757), mefd)e aud) inS £>eutfd)e überfefct würben. 3)er

£ob feiner &attin führte Ü)n 1760 abermals in fein äkterlanb, unb er wäre
bort geblieben, hatte ber Äönig »on Preußen il)m nietet eine ^rofeffnr an
ber neu errtd)tcfen Stitteracabcmie $u S3orlin übertragen. 2fud) febenfte ifym

berfelbe ein Stücf ßanb an ber (Spree, um fid) ein $>auS barauf $u erbauen

unb einen ©arten anzulegen. 1765 warb er "iüiitglieb ber Gfommifjlon, wclcfce

len Buftanb ber Slcabcmie untcrfud)en unb auf gweefmäßige äkrbefferung

benfen fodte. 'üfcbnlidje ©efd)äfte würben ibm aud) »on mehreren anberen

(Seiten f)er übertragen. 1772 gab er baS für ben 9JluftFgelehrten nod) immer
intereffante 3ßerFd)en „Sie fdjöncn fünfte in tljrem Urfprunge, ibrer wahren
Statut unb beffern SCnwenbung betradjtet" berattS. 3m £erbfie 1773 mufcte

er $unel)menber ^tränF(id)Feit wegen fein Cetjramt an ber iRitteracabemie nies

berfegen ; bod) blieb er fortwaljrenb (iterarifd) tl)ätig, u. fd)uf unter Slnberem

aud), burd) fia GfombiS Dictionnaire des beaux arts »eranlafjt, baS, ungcad)tet

ber jetzigen .'Ceraftung feiner ©runbfäfee, nod) immer t)Öd)fl fd)äfebare u. um
feiner »ielen muftFal. Sfuffäfce willen aud) für ben 5ftuftFcr feljr intereffante

SöerF „SlKgemeine £beorie ber fd)önen fünfte", juerfl in 2 23be. 1786, neue

Stuflage aber »on 4 Aöbe. 1792 — 1794, woju bann ev{t £>lanFenburg 3 S3be.

Bufäfee, unb bann aud) ©ötf unb (Sd)a(j nod) 8 25be. 9?ad)träge lieferten.

£)ie muftfalifd),en StrtiFel barin »erfaßten l)auptfäd)lid) Äirnberger u. <5d)ul$

(f. b.). <Suf
(

$er felbfi b,at wenige geliefert, unb jog bei biefen wenigen felbfi

itirnberger 511 3latl)e. 2fm s»ertl)»o(lften finb bie literarifdjcn Bufäfee, weldje

SölanFenbnrg nad)geljenbS 311 jebem SlrtiFel geliefert hat. Sul$er flarb $u

S3erlin 1779, nad)bem er gur SfärFung feiner ©efunbljeit in ben Saljren

1775 unb 1776 nod) eine Sfteife burd) bie <Sd)ivei$, g-ranFreid) unb Stalten

gemacht hatte, unb in SScrlin aud) nod) jum Director ber pbifofopf)ifd)cn

Cflnffe ber '3fcabemie ernannt worben war. Grr erlebte alfo nid)t einmal bie

erfte 2tuf?ga'i e f?lne§ wertl)»ollen ßejriconS» Dr. Seh.

©ulger, (Salamon, 6"()orbircctor, unb jObers(?antor im ifraelitifdjen

S3etF)aufe 311 SÖien, geboren 1804 ju ^ot)enem6, im SSorarlbcrgifd)en, würbe

»on feinen Gritern, l)in(td)tlid) einer faft wunberbaren ßeben^rettung auS

Söaffcrflutb,en, bem religiofen t)ienfie geweift, unb fhibirtc gu biefem 3mecfe

et'frigft bie f)cbräifd)e ßiteratur auS ben bogmatifeben JSßerFen ber berübms

teften ®d)riftftetfer feiner ®lauben§genoffenfd)aft. Später jebod) obflegte eine

unbezähmbare Vorliebe gur 3.'onfunjt, er wibmete ft'd) t)fluptfäd)lid) bem ©es

fange; glücflidje S^aturgatcn, Talent unb eiferner S-teiß führten bie 9ttogs

lid)Fcit tjerbei, baf5 ber Faum 17jäl)rige Süngling bereits bie QTan torSftelle bei

ber ©emeinbe feiner Skterftabt übernehmen , berfetben rübmlid) »orfleben,

unb burd) treue 'Pflicbterfütfung bie £iebc unb 2td)tung feiner Mitbürger

erringen Fonntc. Söafb aber winFte it)m ein nod) fd)önererfiol)n, benn wenige

3al)rc nur waren »erfloffen, unb er erhielt ben cb.renöoöen SRuf nad) üüien

al$ £)bcrcantor an bem bort neuerbauten l)errtid)en Tempel, um jugletd) aud)

einen, ben Gegriffen ber SKeligiofttät unb beS 3eitgeifteS regenerirten ©ot=

teSbicnfl mit ju organiftren, ober »ielmebr er(l eigentlid) inSßeben ju rufen.
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<H war eine ferft berfulifcbe Qfufgab», eine an$ ben t>erfd)iebenften Clemens

ten confiruirte fromme SJerfammlung $u beliebigen, beren 2(nftd)ten unb

Süceinungen »ielfaci? ftd) burd)Freu$ten unb beren ©lieber in bi»ergirenbe

^)artl)eien gerftclen, woöoii ber einen bie geifh'g = formelle ilmfialtung notbs

wenbig u. gwecfbienlid) erfd)ien, wäbrenb bie anbere, »om blinben ©laubenSs

(Jntbuft'aSmuö umgarnt, nur im iinantafibaren 6ultu6 ber 2llt»orbern ba$

wabre Spetl ju ft'nben wäbnte. £rofc oöen £>inberntfjen unb ben bemmenbften

©djwierigFeiten gelang e6 bennod) ©uljern unb feinem für bie gute <Bad)e

glübenben Feuereifer, bie golbene ^Jiittelftrafje gu ftnben; im 33efTfe einer

wunberbar;berrlid)en glockenreinen "üTJcetalfumme, eineS tief gefügten, eners

gifd) erbebenben 33ortrag§ unb mit reid)cn Äunflmitteln auSgerüftet, gelang

cd feiner confequenten S5el)arrlid)feit, alle Meinungen bal)in $u »ereinen,

bafj wirf lid) baS lUcöglicbfte unb ©enügenbfte geleiftet werbe. 9ftit ftaunenber

3Bewunberung fat) man in Paum benfbar furger ftrift einen (£f)or erfebaffen,

weld)er, »on ©uljern unterrichtet unb perfbnlid) geleitet, bie grojjartigften

^onftücfe in mufierljafter SöolIFommenbeit unb mit ergreifenber ^räcifton

auSfütjrt, ja in biefer S3e$iebung al§ SBorbilb eineS wabrfyaft clafftfdjen 33os

calgefangcö gelten fann. 35arum »erabfäumen aud) weber grrembe nod) Grins

beimifebe, weldjer Sonfcffton felbe aud) fegn mögen, einem ©otteSbienfie

beijuwobnen, welcben Stnflanb, Orbnung, feierliches GTeremoniel unb ber

melobienreicbcn ^falmen 3auberwirPung feine • urbabenen S3eftimmung würbig

ftempeln. ©in fpe,$ielle$, bleibenbeS äkrbienft bat ftd) ber geartete ©bercantor

nod) baburd) erworben, baj? er bie erften SÜonfefcer ber Äaiferftabt für feine

SCnftalt 311 gewinnen ;wufjte, beren gehaltvolle ^Beiträge bem @bormuftF;2Crd)we

gur beneibenlwcrtbcn 3ierbe geretd)en. Crr felbft ftubirte unter ber bewährten

fieitung beS ßapellmeifterS ». ©ewfrteb fgftematifd) bie 3!b«orie ber gefamm=
ten Harmonie; unb ßompofttionS - fiebre unb lieferte biSber eine anfebnlidje

3abl »on Sptjmncn, welcbe, bei fetner innigen ätertrautbett mit bem ©etfte

unb bem indtt>ibneltert GTljaracfcr ber bebräifeben <5prad)e, eben fowobl burd)

bie riebtige 9Cu ffa fjfung , alS burd) bie originelle S3ebanblungSweife, unb eine

barin wefycnbe, man mbd)te fagen, ä$t orientalifdje ^Pbantafte, ein bot)e§,

feltfameS Sntereffe gewä'bren. 81.

Sumphoneia, frü'bcr aud) Samponia, f. ©aefpfeife.
Sumtio^ in ber'äJcuftf ber lat. Stame für baS griecb- L e p s i s (f.b.).

©im betreuter, ©eorg, berübmter £ird)encomponift be$ I6ten

SabrbunbertS. 2Cu8 feinem fieben ifi9cid)tS mebr befannt; »on feinen SÖer«

fen aber fennt man nod) : „Qfpifleln auff aOe ©ontag ünb bie fürnembfte

^eft ©^rifti je", unb „Nicolai ^ermannt <Sontä'gIid)e ©öangelien burd)§

gan^e S^b^" «., weld)e 1580 $u fiaugingen gebrueft würben.

S u o n i armonichi,
f. ^ l a g e o l e t.

Super acuta loca, ober Super acuta e voces, in ber alten

ÜTJlufif bie Zone, weldje inncrbalb be§ S3ereid)d »on eingerieben a bi§ ^um
bödjften £one beS ©uibonifd)en <Söftem§ ober bem 2geftr. e lagen.

©uper-Dcta»e, eine offene ftlÖtcnfhmme in ber Orgel, welcbe um
1 Cctaoen ()Öl)er flcl)t a(6 bad ^auptprincipal , al6 über ber jOcta»e.
Sn neueren Süerfen wirb fte übrigens nur feiten biSponirt, ba fte ben £on
gu fd)arf unb fdjreienb mad)t.

Superpai-ticularis unb Superpartiens, f.SSerböHnig.

©urbaftmin, eine 2(rt Trommel, im Orient gebräud)Iid) , welcbe

auf beiben ©eiten gefd)lagen wirb , unb beren man fid) , nad) Äird)er$ art.
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magnct. , in Begleitung einer ©d)ä'ferpfeife bebient, um mit ber SSlufit ben
©tid) ber Tarantel ju curiren.

©urbeline ober ©orbeline unb italienifd) Sourdeliue,
f.

©adf pfeife.

©uriano, ftranceSFo, ift ber febon unter bem 5trt. ©oriano aufs

geführte SRömifdje £onfcfcer. 2tuSfi'U)rIid)ere 5Rad)rid)ten über ibn ftnbet man
in Baini'S Söerf über 93aleftrina, unb beffen beutfd)er Bearbeitung »on
Äanbler im Stnbange pag. 232 ff.

@Ü0, Sobann ©ruft, einer ber größten #oboen;33irtuofen be$ oori;

gen SabrljunbertS, ftanb üon 1722 an bis an feinen £ob , beffen 3eit nid)t

webr befannt ijl, in ber Gfapelle ju #ejfem6'aiTel, beren 3ierbe er. öiele Sabre
t)tnburd) mar. Sfllit ©d)eerer gemeinfd)aftlid) maebte er SR et fett bttrd) £>eutfd)s

lanb unb Stauen. 2(ud) mar er ein fertiger ftlotenbläfer unb SBirtuoS auf

ber Sßioline unb 33iofe b'amour, melcbe lefctere er bei treffen ju ©armfiabt

erlernt batte. ©ein jjauptinfirument blieb inbeffen bie jpoboe, unb er marb
nod) auf berfelben bemunbert, aB fd)on Bartt) glänzte,

©iißflÖte, f. &ol$flöte.
©ujjmann, f. Soufmattn,
©ü 0m aper, ftran^ £a»er, geboren 1768 ju <5tabt ©teuer in Obers

sOefterreid) unb geworben in Sßien am 17ten ©eptember 1803, fam a(S

Sä'ngerFnabe in bie berühmte Benebictiner;2(btei ÄremSmünfter , wo et bie

©ramraatical; unb #umanitätS. Gflaffen abfoloirte unb überbieS »on ^after=

mi£ grünbfidjcn tl)eoretifd)en 9Jhtftfunterrict)t erhielt. üRod) mäbrenb feiner

Stubienjeit t>erfud)te er ftd) mit ©lücr" in allerlei (£ompofttionös®attungen ;

er fd)rieb SCricn unb mebrftimmige (Sjefange, Srjinpbonien, 9R*jfen, <pfalmen,

SCRotetten, Kantaten unb fleine Singfpiefe, meld)e auf bem StiftSttjeater ^ur

35arftellung famen unb bttrd) ben gefalligen, rein melobifd)en Stt)J allgemeinen

Stnmertf) fanben. Snbeffen felbfr füt)Ienb, maS il)m nod) mangle unb in jener

befd)ränften fiage Faum jemals ju erzielen fenn mod)te, begab er ftd) jur

^oberen SluSbilbttng nad) Söien, voo ber Umgang mit allen fcamaB lebenben

9Reij?em ben frud)tbringenben Grinflufj nid)t oerfennen lief. BefonberS fd)lojj

er ftd) innig im finblidjen Vertrauen an IRo^art an, mürbe balb beffen faft

un^ertrennlid)er ®efät)vte, unb begleitete it)tt fogar auf feiner legten Äunft;

reife nad) ?)rag , mo()in il)n bie bol)tnifd)en ©tanbe ^ur GfompofTtion ber

ÄrbnungSopetr „la Clemcnza di Tito« berufen fyatten. 33efanittlid) mufjte jene

5lrbett g leid)fam im ?yluge üoöenbet merben ; ^Rojart fei^irte unb ©. inftrus

mentirte nad) imünb(id)en 'ütnmeifungen, waB um fo Ieid)ter er^meeft merben

fonnte, als biefer mit feines SJRcntorS d)aracteriftifd)en @igenl)eiten »ollfom=

men »ertraut mar; ja, mie fyranj Suffecr", in beffen $aufe ber genannte

bramatifdje ©djmanengefang erfdjaffen mürbe, oftmals bezeugte, überlief

gjio^art feinem bcmätjrten £Rotl)belfer bie 2trietten ber ©eroillia, beS ^ubliuS

unb SfnniuS atu'fd)lief(id) ganj allein unb legte t)od)ftenS mit menigen %e*

berflrid)en bie leiste %e\\e bavan. Sofort mirb eS beim begreiflid), mie nur

©. unter feinen Beitgenoffen oor^ugSmeife ber red)te SJRann bafür fenn fonnte,

meld)cm ^Ro^artS SBittme bie (frgä'ttjung beS opus posthumum , ber l)crrli;

d)en Missa pro de profunetis anoertraueti burfte;meld) oieler58crbienfl©ii0=

magern babei unb»*firitten gufällt, ift nunmehr ber Äutiftmelt burd) bie »on

2tn*r6 in £)ffenbad) mit biplomatifd)er Brette bem Original;?(Ranufcript nad)=

geformte unb »erü ; ffent(id)e Partitur s 2(uSgabe eoibent flar gemorben, unb

bamit jugleid) aud) bie oon ©ottf. Söeber aufgemorfene Streitfrage über bie

9(ed)tbeit jene* fragnnentarifd)en ?tad)laffeS für immerbar entfcbjeben. 311^
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S3übnen ? ßomponifl bebütirte ©üfmtawer guerfl auf bem ©ebicfatteberTdjen

Sweater mit ber Oper „SJtofeS" ; Fned)ttfd) beinahe feinem SBorbilbe naebges

möbelt unb »oft SRemtntScenjen ; einen glänjenben ©rfolg batte ba$ 3aubcrs

fpiet: „ber©picget oon Strcabien", woburd) feinüftame befonnt unb itym bie

StuS^eicbnung würbe, aU ©apetlmeifter bei ber£ofoper angefteflt ju werben.

3n biefer ©teflung febrieb er: „bie eble 3tad)e", „bie freiwilligen", „ber

SBitbfang", „©ülnaro",„©oliniattIL", „ßiftunb3ufaÖ"/ //ber 20tarFtfd)reier",

„bie ßiebe im ©erail", „spbaSma", „l'incanto superato," unb „il Muselmanno

in Napoli", beibe für *Prag ; ba$ JBodet: „bie 3a u berfd)weftern im S3enes

»enfer Sßolbe"; bret ©elegen()eit$cantaten: „auf bie 2tnFunft beS ©r$ber$og§

©arf", „ber SBetter in ©efabr", „ber Äampf für ben ^rieben", u. m. o. 2ttle

feine arbeiten, weld)en gwar Originalität unb poetifdje £iefe ermangelt,

aber 'Düteiobie u. faf?ftd>c Popularität FeincSwegS abgefproeben werben Fann,

unterwarf er ftetS bem prüfenben Urtbeile ©alieri'3, ber itmi jeber^eit treu

mit 9tatb unb Shat beiftanb; bie fpäter erftanbenen ©enien würben wobl

aud) auf feinen ©eift eingewirPt baben, wenn er nid)t im 37jten fiebenSjabre

fd)on »om ©djauplafee abgerufen worben wäre. — d—

.

©utor, Sofepl) (nad) Ruberen äßilbelm), war 311 9Jtünd)en geboren

unb ber ©ol)n eines @"t)oralifien an ber baffgen ©ttftSFirdje. Talent unb

Steigung führten il)tx ^ur 'üJtufif. ©eine erfte 3Cbftd)t war, ©änger $u wer?

ben, unb er erbtelt Unterriebt bei bem ebemaligen $offänger unb alSfiebrer

feiner Äunft berübmten 2öateft. Dod) übte er nebenbei aud) ©lasier unb

Violine, unb ftubirte enblid) bie ©ompojltiort. hierauf trat er junäcbfi: afe>

jpoffänger in Diente be$ 3airftbifd)of$ oon ©icbftäbt. 6 ©an^onetten mit

$pianoforte;S3egIeitung waren bie erfie Arbeit, weldje »on ibm bffentlid) bes

Fannt würbe. 9tad) Stuttgart berufen, wo er einige 3^it mit bem £itel eineS

©apeUmeifterS aud) bic Direction ber Oper fübrte, »erfud)te er ftd) and) in

ber Snftrumentalcompoftfion, unb fdbrteb nament(id) ein $paar ©infonien,

bie aber lütanufeript geblieben ftnb, unb ©oncerte für bie ^Biotine unb ftlote.

1816 folgte er einem Stufe als ©oncertmeifter nad) #anno»er, wo er benn

nun aud) fein ganzes fieben fyinburd) blieb, unb 1828 ftarb. ©utor war
Fein großer, aber ein red)t braöer üJtuftfer. ©ine feiner legten arbeiten im

$ad)c ber ©ompojttion ift ber 1826 erfd)ienene ©efang „bie untergebenbe

©onne". ©S ift eine Uvt £ongemä(be obne fonberlicben Äunflwerfb. Um
beften gelungen mögen feine ^pianofortefacben fenn; bod) baben fte ftd) aud)

niemals einer allgemeineren £beitnahme erfreut. Dr. Seh.

©tüeling, Sobann ^Jeter, eigent(id) ©d)weling, unb gewbbnlid)

ffnbet man il)n mit fat. ©nbung ©welin g u § 2c. gefebrieben, ein weltberübmter

Organiß be§ I6ten u. 17ten 3abrbunbert§. (Sv war ju 35eoenter um 1540

geboren, unb aU ^nabc febon ein gefd)id*ter ©laöier; u. Orgeifpieier. 1-557

ging er nad) Sknebig, unb nat)m bei 3ar(ino Unterriebt in ber ßompofttion.

Stad) ^otlanb ^urücfgefebvt warb er Organift au ber $auptFird)e ^u %n\s

ftevbam. Der Stuf feiner großen ^unft oerbreitete fid) balb über gan j ßruropa.

5Cuö alten ©egenben unb fiänbern firömten il)in bie ©d)üler ju, fo ba^ man
il)n allgemein nur ben Organiftenmacber nannte. Die großen @d)i(b, ©ps

fort, ©d)eibt, ©d)itlfe, ©djeibemann ftnb fämmttid) »on it)m gebilbet worben.

Die ©ewogenbeit unb ©orge ber 2(mfterbamer ^aufleute mad)tcn it)n and)

ju einem reieben ^Jtann. 3tll er 1622 fiarb , binterlie§ er ein Vermögen
»on 40,000 (Sjulben. 3>n ber 6"ompofition war er überaus tt)ätig. Dtaments

lid) fd)rieb er für ©lasier febr 5l]ie(e§ im itatienifd)en unb fran^oftfeben ©es

febmaefe; bann fiieber, ^3fa(men für 4 bis 8 ©timmen, geifl(id)e ©efänge

für 1 bi5 ^u 5 ©timmen. 2}en bert ^3faimen ftnb met)rere ©ammiur.gen
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gebrucft roorben, bcfonberS in ben Soweit oon 1612 bB 1622- ©erber fdjt-cibt

ben tarnen ©weling aud) ©welincf; fo mögen bie Spollänber ifyn genannt

unb gefcfyrieben b,aben. 23.

©mieten, ©ottfrieb greifyerr oon, geftorben ju Sßien 1803, in einem

3ttter oon 70 3ab,ren, olS &. Jv. wirf(id)er @et)etmer ;9tatl), ßommanbeur
beS £önigl. Ungar. ©t. ©tepban$;£)rbeng, unb ^JräfeS ber Äaiferl. S3iblio=

tt)eP, mar ber ©ofyn be$ al$ Mr$t berühmten ©erarb oon ©mieten, unb ein

großer 9JJuftffreunb, ber $ugleid) felbft otele treffliche muftfalifdje ^enntnifie

unb ftertigfeiten befaß. Grin intimer grreunb 'JftojartS unb #aobn$ erwarb

ev ftd) große S3erbienfte um bie 9JJuftfcultur Söiend. Sem ßefcteren arbeitete

et ju ber „©d)öpfung" einen englifeben £ert um, unb bietete ihm „bie 3öbs

ree^eiten". ferner brachte er in Stcabemien, meiere er in feinem #aufe öjs

fentlid) f)ielt bie Sßerfe £änbeß, 23ad)$ unb anberer großer Sfteifter einer

früheren 3eit $ur 2(uffül)rung , unb übte fo feinen geringen Grinfluß auf ben

©efdjmacf ber äßiener 9Jluft'ffreunbe. 2lud) ftiftete er eine muftfalifcbe ©es

feßfdjaft oon 9J£ttgliebern be$ erften SfbeB, weld)e wbd)ent(id) jufammentrat

unb doncerte gab, für weld)e er felbft mehrere Sinfonien unb anbere äßerfe

componirtc. Grnbiid) if* eS befannt, baß 5Rojart, nur burd) it>n angeregt,

4 #änbelfd)e Oratorien, worunter aud) ber „'iXftefftaS", nad) ben 33cbürfntffen

i>er 3eit mit reiferer 3mffr"mentation yerfal). Sßien oerior an Üyra einen

großen Sttläccn ber &unf*. 38.

©rooboba, Sütguft, f. ßiferahtr.

©ttfert, gjaul, berühmter Drganift beS 17ten 3at)rbunbert§, ©d)ü'(er

oon bem großen ©wefing in Slmflerbam, mar in feiner S>ug cnb ^JJttglieb ber

GTapetfc beS föönigS ©igiSmunb III. oon^olen; bann aberwarb er um 1620

aI5 Organift an ber 5JJarienfird)e nad) Danjig berufen, wo ev um 1650

ftarb. 2(16 Gfomponifi ift er wenig befannt; dagegen erwarb et ftd) al$ pos

Iemifd)er @d)riftftefler burd) einen Streit mit bem SSenetianer ©cacd)i einen

Flamen. GrS ift baoon fd)on unter bem 2lrt. ©cacd)i ba$ SZbtbigfte beridjt et

worben. %n praftifd)er §in|td)t warb er ju ben oor$ü'glid;fhm SKeiftern feiner

3eit ge^ä'blt.

©ulbenbe&nung,
f. Del) nun g unb gjJeliSma.

©ijUabifd), in ber 9JtufTf ber ©cgenfafc oon SJMiSmatifd), f.^e?
ItSma. #auptfäd)Iid) im Gffyoral unb SRecitati» tfi ber füllabifcfye ©efang

gebrä'ucblid).

©t)llabication, baB Unterlegen oon ©ölbeu unter bie 9loten beim

©olmtftrcn ober ©olfeggircn. ©. ba$ Söeitere unter ©olmifation.
©\)loa, i) %nbvea, ein SRömifdjer £onfefcer ,iu5 ber @pod)e 3o§s

quin'ö. S«t 2(rd)ioe ber ^äbfH. (Kapelle ^u S^om befi'nben ftd) nod) oerfd)ie=

bem Sßerfe oon ibm, bie ju ben bejlen itjrer 3eit ge^ätjlt werben. — 2) % n r e §

SCntonio ba @. , 3£i;ter be§ (?i)riftuSs:0rben6, geboren ju fiiffabon 1700,

fing fd)on in feinem 7tcn 3at>re an, SRuftf gu lernen, würbe nad)gel)enb6

ju ßoimbra ^Wagifter, ging alöbann nad) ^3ariS unb oon bort ^ttrücf in fein

Skterlanb auf bie Unioerfttäten ?8a(faboIib u. 2t(ca(a, unb ,fd)rieb für mebrere

Snftrumente, Neffen, ^fafmen, fiitaneyen, Te Deum je. , wa$ 3t(Ie§ mit

oiefem SMfafl aufgenommen würbe, unb tt)ei(wci§ aud) iefet nod) auf ber

SBilliotfyef jufiiffabon aufbewahrt wirb, ©ein 3!obcSial)r finbet ftd) nirgenbS

angegeben. — 3)3:riflao ba ©. , sportugieftfd)er 3:onfünftfer be$ 15ten

Sat)rf)unbert6, war (Japeflmeifter beS ÄÖnigS 2(Ipt)onö V., auf beffen .Q3efe()I

er unter 2(nbcrem einen Straftat „Amables de musica" fdjrieb, ben man nod)

ic(jt auf ber SSibliotbef ju ßlffvibon im 9Kanufcript fnb''^
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©t)lt>efter II., oIS 9>obfl gu Sftom Sftadjfolger ®regorS V., war m
ftranfreid) geboren , unter bem Flamen ®erbert Mond) ber Stbte» Sturißoc

in Kuoefgne unb nad) ber 3eit (Srgbifdjof gu jRtjcimS unb Staoeima. <Sv

ftarb am I2tcn Mai 1003. Sßegcn feiner »ieien ftenntniffe im Snfhrumms

tenbau unb in ler Mufif überhaupt pflegten ihn bie alten ©cbriftfteller ges

wöbnlid) nur ten Musicus gu nennen, wie er benn aud) in anberen Zweigen

ber fünfte unb ätfiffenfd) arten einen SRuf fo auSgegeicbnetcr ®elebrfamfeit

behauptete, bap er alö Mönch beim süolfc im 23erbad)tc ber febwargen Äunft

ftunb. (?r erfanb eine befonbere Slrt »cn bnbraulifcben Orgeln (f. Crgel),

unb unter ber Sammlung von &anbfd)riftcn beS sRawlinfon gu Orforb ents

beefte 93urneo ein fiebrgebiebt „Ars masica" in altem Mönd)ötatein unter

bem tarnen ®erbert, welcher fid)er fein anberer ift aß ber ehemalige Mond)

©erbert, unfer ^3abft Snlöefter. GS wirb barin gebanbelt deSymphonia fa-

cienda. de Organis , de Tiutiunabulis etc. F.

© \) m n t) 3 , ^einrieb, £3i»cralaureu6 ber Mufif u. einS ber ä'lteften

Mitglieber ber Äonigl. ®rojjbritannifcben £ofmufif, aud) Crganift gu <5t.

Martin in Conbon, mar ein berühmter frlügclfpieler feiner 3cit, unb ffoms

ponift für fein Snftrument. GlatneriSonaten, weld)e tv berauSgab, würben

febr beifallig aufgenommen. G?r ftarb gu ßonben aw I9ten Märg 1740.

<&ein Nachfolger im Amt war 3>ofcpb Slbington ber jüngere.

©i;mpatf)ie ber £öne, gunaebft He Stfaturcrfcbeinung, nad)

weld)er ein unb berfelbe Zon «uf oerfdjiebenen Stonwerfgeugen, auf einem

gum klingen gebracht, auf bem anbern leife mitflingt. SBenn man g. S3. 2

gleicbgcftimmte Violinen nimmt, u. auf ber einen bie G;@aite ftarf anftreid)t,

fo wirb biefelbe Saite ber anbern üBiolinc hörbar mitflingen. £>iefelbe (?rs

' febeinung wirb man bemerfen, wenn man einen ober mehrere beliebige £öne

gegen ein Slaoier ober irgenb einen anbern ber SRcfonang fähigen Körper

fpiclt, al§ ©läfer jc. Sa bie Snmpatbie ber £Öne erfireeft ftd) auf gange

Sftaume, wonad) g. 33. ein 2on in einem 3immer
ft
a»ä befonberS ftarf flingt

unb lange nad) f)allt, wäl)renb bei anberen bieS ber §aU nid)t ift. £)er©runb

ba»on liegt in ber (Smpfanglicbfeit ber Körper für erregte ßuftfdjwingungen,

unb in ber g-äbigfeit gur SRefonang (f. b.). £ann ift ®. b. £. baSjenige

innere SBerbältnij? ber£öne, auf welchem baSMitflingenberfelben mit einem

gegebenen beruht. <5. SKiguottÖne.

6t)mp()ona, l)ie{j bei ben ©rieefeen bie (£onfonang. ©. &a$

Söeitere unter bem 2trt. ®ried)ifd)eS Sonfnftem.
©t)m p^onie ober Sinfonie, frang. Simpbenie, itat. unb

lat. Sinfooia, beutfeb cigentlid) 3 u fa in m en f l ang, ift einer jener fo

allgemeinen, oielbeutigen 2Cu6brücfe, beren e$ befonberS in ber Mufif fo öiele

giebt, ba$ ei fein Söunber ift, wenn bie ©rflarungen unb JBeftimmungen

beS s2tu6brucfS fo »erfebiebenartig jTnb , al$ bie &e\t unb it)rc S3ilbung6ftufe

e§ war, in ber ba$ 9üort gebraudjt würbe nad) bem SBeguge, ben man
gerabe oB »orl)errfd)enb anwenben fonnte. Sßiü man in foldjen fällen eine

flare lleberftdjt, fo hilft nid)t§ 2(nbere§ aiS bie ®efd)id)te, unb gwar feine

fold)e, bie bloS beliebig bei einer mit Vorliebe erfaßten 3<ä fteben bleibt unb

barauS it>rc Folgerungen giebt, bie bann notbwenbig einfeitig, ja für ba$

®ange irrig werben mü'pte. 3n ber Zi)at bat bie Erfahrung aud) b<x$

StuSgefprodjene im »orliegenben Jalte fo ftarf erljärtet, bajj bie fcltfamftcn

^Behauptungen für &lle, bie nid)t genau unterrid)tet finb, einen Sdjein üou

SSßahrhcit (Ich anma&cn fonnten, ber ihnen im ©runbe nid;t im ©ei

tingften ^ufornrnt. Um aHe biefe gehler ber SBitfüb;* unb einer t)cviä);
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ien S3oferIonb8liebe möglid)(t ju oermeiben, unb bo§ 0led)te unb ®id)ere am
genaueren unb jugleid) om fdjnetlften gu erfaffen, fyaben wir bie <5ad)e auS
bem ©ange ber 3eitbifbung ber SCftuftF ju erörtern, woburd) ftd) bie fa(fd)en

SCnnafymen om augenfd)einlid)fien wieberlegen unb bie richtigen ftd) IjerauS;

fteilen. — ®a3 Söort felbfi ift beFanntlid) gried)ifd), ofyne ba$ baburd) bie

©ad)e felbft ju einer gried)ifd)en Grrfinbung werben müßte, benn baS , waS
bie @ried)en barunter »erftanben, b,aben onbere tief aftatifd)e äibiFer lange

»or bem anfange gried)ifd)cr SSifbung gerabe fo befeffen. (?l)inefen, 5?inbo2

ftaner, $pi)bni$ter, 2Ceg»pter unb 3uben fyaben eS bierin offenbar ben ©ried)en

j$u»orgetl)an. Die Zeiten »erftanben ober unter ©nmpfyonie nid)t5 2lnberee>,

olS moS wir unter 6onfonan$ ber £öne »erftefyen. !öor etilem belegten

fte bie Spauptconfonan^en ber £one, ben UnifonuS u. bie £)cta»e, mit biefem

Spornen, benen nur nod) bie £luartc unb £lutnte betgefellt würben, ©oben

iie nod) be6 SeröiuS 3(nmerfungen jur 5leneibe aud) einem 3nft**t<ttiente

ben dornen Symphonia, fo f)teß bieS gleichfalls nid)tS 5lnbere6. £)o$ muftFas

Iifd)e Snflrument biente $ur ^Begleitung unb Unterftüfcung be$ ©efangeS

entweber unifon ober in ber Dctooe. £)aß man unter biefem Söorte im

2C(lgemeinen aud) jebe ^Jielobie oerftanb, war eben fo natürlid), ba man febe

9Jtelobie nur unifon ober in ber £>cta»e jugenblid)er u. weiblicher Stimmen

fang. £)af)er Fommt ee> aud) , ba$ j. 33. ßuero alle ©änger Symphoniaci

nennt, unb ba$ f»mpl)oniereid)e ©änger feine onberen l)ießen, als bie am
reinften unb öolltönenbftcn tfyre unifonen 90tfelobicn fingen Fonnten. 3»n

jenen Seiten Ratten bie Sängerinnen oitS ©abeS (Sabtr) ben 5Rut)m, bie

fömpfyonieretdbften ju feön. 9cod) im 7ten 3a^Hmberte würben bie Ätnaben,

bie ißitellian an ber päbfrltd)cn (Sopelle angebellt t)atte, weil fte bie üJiänner

in ber £>ctat>e begleiteten, ©infoniften genannt, jpucbalb gebrauste nod)

im 10tcn3ol)rl)unberte, wie olle früheren @d)riftfteller über gried)ifd)e '-JJcufTF,

bat Söort ©nmpljonie gleid)bebeutenb mit @onfonan$, u. ©uibo »on itfre^o

nennt noch, bie Gelobte felbft mit biefem üftamen; ja $ ermann g-i"**

»erflet)t nod) unter bem StuSbrucfe symphonizare nid)t$ 2CnbereS oI8 bad

SJZitftngen einer £onweife in ber £5ctat>e. @o lange alfo, bi§ in baS I6te

3at)rl)unbert, erhielt ftd) biefer uralte, einfad)e SSegriff, unb behauptete fein

Steigt, obgfeid) bie neue, mel)rftimmige 5Jluftf be$ 2lbenb(anbeS lä'ngfl in baS

ßcben getreten war unb tie ganje £onfunft ungemein oeranbert Ijatte. £>iefe

großen Umwanblungen ber 3:onFunjl mußten aber freilid) itjren (Einfluß aud)

auf unfern 2(u5brucf ,,©»mpt)onie
u

erflreefen. Dennod) bauerte e6 lange,

bc»or man ftd) »om alten, gewohnten ^Begriffe lo^wanb. &a$ D^atürlicbfle

war e§, i>a(i man mit £ülfe btefeg Söorte§ jitnä'd)fi bie neue Harmonie bes

^eid)nete unb ben fogenonnten ß'ontrapunFt, bie £et)re beS met)rjlimmigen

@a^e§ barunter ^u »erfteljen anfTug. 5Jcan fprad) »on einer © ö m p f) o n \-

urgie, j. 33. Doni, 2ttl)anaftu§ ilird)er unb 2(nberc, worunter man nad)

ben beftimmteften (?rFIa'rungcn biefer s3Jiänner ober nur bie £eb,re beS »olls

fhmmigen ©a^e§ ober ber neuen Harmonie »erjtanb. Äird)er fd)reibt auBs

brücflid) in feiner Musurgia uuivers. : „Symphoneta, sive Compositor har-

moniae." 3« bcmfclben ©innc rüljmt oud) ©larean ben 2(nton S3rumel,

einen ©d)üIcr.OFcgl)cm'l, als „oximrus Symphoneta," worunter eben im %ü-

gemeinen ein &onfefcer für mehrere gleidj^ettige unb üerfd)teben tönenbe

Stimmen oerflanben wirb, mag er nun für ben ©efang, voa$ bamalS ba$

ä]orjüglid)fle war, ober für mu(TFalifd)e Snflrumente fd)reiben, wa$ für ben

©efang nur »erftarfenb gefd)al), fo baß fte im llitifono bie ©ingftimmen

unterftüfcten. (?S ftnb unö noeb eine gjtenge äöerFe ber beften SReifter jener

Seit übrig, bie al$ ©efangcompofttionen ben Manien ©t)mpl)onien führen.
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SfltS bcm 16; Ulli» Uten ^a\)Vl)XXnbetU ftnb Syrophoniae sacrae von Sp^^hh

©abrieli, ^einrieb Schüfe (Sagittarius genannt) , bie mit Cornetti unb Trom-

boni, aud) mit Violinen bcfefet finb, welche oud) gwifdjen ben ©cfang.iMen

ftd) guweilen hören liegen. 2113 ftd) nun ba$ Snftrumentenfpiel ettuaS gu

fyeben anfing, bie beften £onfeker jeboeb immev nod) fortfuhren, meifi unb

mit Vorliebe für ben ©cfang gu componiren, fo arrangirte man berühmt

geworbene ©efangwerFe für allerlei muftFalifcbe Snftrttittintc . unb benannte

biefe eingerichteten 3nftrumentalfäfee fo gut Symphonien ober jparmonien,

wie jene, Streber rechnet batjer in feinem angeführten SöerFe S. 4<35 bie

£)rgclprälubien, Toccaten, Sticcrcaten unb Sonaten bei (£la»icmnbelö unter

bie S»mpt)onien, unb in biefem Sinne mit stecht. Sclbft bie ben ©efangs

compofttionen eingemifd)ten 9titornelIc ber Snftrumente mürben mit biefem

Warnen belegt. 2Cucb ber Fürgeftc Snfrrumentalfafc biejj fo, wobei auf bie

5Renge ber Stimmen gar sJcicbtS anfam; ob 12 ober 16 Stimmen babei

tljatig waren, ober nur 2 unb 3, barauf würbe nicht gefeben. So gab g. 33.

©eorg Sßeber 1649 bei 3ac. 2tnbreaS 33ucb in £an$ig 7 Cctaebänbe „wob>

riecbcnbcrCcbenSfrücbte eineS recht ©ott;ergcbencn£ergcn3 u. f. w. mit gang.

fci>fect)ten SJMobien bequemet u. f. w., mit etlicb beigefügten Sinfonien ju 2

Violinen unb bem Baseo rontinuo" fyerauS; eS ftnb gang Furge, bÖcbfi ein=

fache Stücfcben in ein paar 3ci^n. Scnnod) bemerFt man febon in ber

anbern $>alfte bei Uten SabrbunbertS , bafs bie 3»fh'»mentalfaljci)en »ors

gugSwcife unb immer mehr St)mpl)onien genannt würben. 9iur würbe man

Od) fel)r irren, wenn man meinen wollte, ei habe biefer ^Benennung ein

befonberer 33egriff gum ®runbe gelegen; »ielmefyr erhielt jcbe Sntrabe, jebeS

Sfcitornell ber Snftrumente mit SCuönatjme ber Goncerte biefen Flamen. 9cod)

1733 erfd)icnen in £onbon »on 9cic. Corpora 6 Sinfonie di Camera, bie

$lict)t$> weiter alS £rio'S für Streid)inftrumente waren , unb nod) obenbrein

eine febr geringe Äenntniß ber Violine unb bcS 23afjfe» bezeugen. Sogar

bie erften in Vfiarii berauSgeFommenen ä3to(inquartette mit obligatem 33ios

loncell »on ßuigi 33ord)erini (1768) würben 6 Sinfonies genannt. QB war

alfo ein <MÜgcmeinau6brucf für \eben äJerfud) jeber nicht genau gu begeidmens

bcn Snftrumentalcompofition geworben, woöon felbfi £angpartl)ien nid)t ante

genommen waren. (?$ fonnte jeboeb nicht festen, ba$ mancher (Jomponifl

aud) fold)e Scifee febr »erfcbjebener iJtrt für »iefe ^nftrumente »erfuebte. Unb

ba bie Neigung gum Bnftrumentenfpiel fd) on bamalS in Scutfcblanb größer

ali anberwärt» war, fo wie bie ®efd)icflicbfeit barin, fo waren ei aud) jus

näd)ft beutfd)e £onfefeer, bie guerft anfingen, für ein größeres Crcbefter gu

fd)reiben. So hatte g. 33. 2(gre(l in Gaffel bereits 1725 Snmpbonten für 2

S3ioIinen, ä>io(a, 6"emba(o, ijorner, Oboen, ^(oten unb trompeten ges

fd)rieben, weiche 1746 in 9cürnbcrg gebrueft würben unb ein gwciteS bers

artiges Sßerf gur g-olge b.atte , ba$ gum Streichquartett nur nod) 5pörner

l)in^ufügte. Offenbar nat)m bie £iebt)aberei bafür gu , unb gum ^Beginne

beS I8ten 3«i)»*t)unbertS befaß man namcnt(id) in Dcutfd)(anb nic^t wenige

ät)n(id)e >Drd)efterpartt)ien, obgleid) mehrere ©ritifer bamit nid)t befonberS

gufrieben waren. So febrieb j. 50. 'üCRattbefon in feinem „Fritifd)en 'iJJcuftfuS"

172S: ,,3d) bin nid)t für lange Snmpbonien, ungeachtet oerfd)iebenc gute

©omponiften, weil it)nen in ber 3ttft l*umenta(muftf etwad Sonberlidjeä bei«

wohnet, in lange Smnphonien ober Sonaten bermaßen »erliebt gu fenn

fcheinen, bafi fte ihr Grortium balb größer machen alS ben gangen Sermon.

Gine Snmpbome »on 24 3!aFten ift allemal lang genug gu einer foleben

«Ucufif, bie an ihr felbfi ni*t furg fet;n Fann." 9Jcan jTel)t, bafj OTattbefon

»on GftnleitungSfäfeen in größere ^erFe rebet, alfo pon nachmall fogenannten
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£)u»erturen, bie in Stauen, wo man bat SRSort gar nid)t efgcntfid) fyaf,

nod) immer Sinfonien beigen. ^ebenfalls baue ftdt) aber ber >-Bcgi-iff »on

einer ©nmpbonie feit (eiligerer .Seit nad) unb nad) bat)in umgefialtet, baß

man 3nf*rumcntal=@inleitungSfäke, nid)t mebr ©efang, wie fonfl , barunter

»erftanb. £arum »erlangte man awfy »on ibnen, fte foüten einen Furgen

35egriff, ein 33orfptel, eine fleine 2(bbilbung beffen geben, maS folgen fodte.

@o üppig inftrumentirt als bie großen GToncerte wollte man jTe jebod) immer

nod) nid)t, ob man ibnen gleid) eine giemlid)e SScfcfeung gugeftanb. — liefen

SSegriff bielt im ®a$ien aud) ©ulger in ber „allgemeinen £t)eorie ber

febönen fünfte" nod) feft; wie t)aüe er fonfl fogar bie £>u»erture für ^öl)er

alS bie ©ötnpbonie erFlären FÖnnen? ©r meint, bie ©u»erture fen nur

fceSfyalb »on ber ©nmpbonie »erbringt worben, weil bie erfte fd)t»erer »ors

gutragen unb nod) fd)wcrer gu mad)en fen aß bie leid)tere ©nmpbonie, bie

man gleid) »om SBlatte muffe fpielen fönnen. ©ogar ©ebubart fagt in feinen

„Sbeen it." nid)tS alS UnbefriebigenbeS unb fogar ^yalfd)eS barüber; im

©runbe befd)reibt and) er $rtid)t$ als bie bamalS gebräud)lid)e dwerture

unb mifd)t unter einanber. Sin eine befhmmte fyorm in biefen ©äfcen l)atte

man ftd) gleid) »om anfange nid)t gebunben; man blatte äußerft furge ©äfes

d)en, unb fold)e »on 6 bis 8 ^)artf)ien, bereits in »iel älteren 3eiten fo ges

nannt, benn©d)ubart fdjrieb 1790 (gebrückt mürbe eS erft 1806). — Söiebers

um waren eS bie beuten Gfomponiflen, bie fid) feit 1700 am wenigften an

bie einengenben ©ebanfen ber i^beoretifer gehalten Ratten ; nur fann nid)t

behauptet werben, ba$ fte eine eigentbümlid) bobere ©attung ber %nftru*

mentalmuftf in ber ©nmpbonie erfaßt bätten, roaS 3of. $a«bn »orbebalten

blieb, ber ba$ Sflte, ©djwanfenbe unb hergebrachte ga'nglid) »erbrängte, ©etft

unbfieben in eine biSber locfere 'JJcuftfart gebracht unb eine »ööig neue 33at)n

gebrochen blatte, bie einer etgentbümlid)enJB3efenbeit baS Siegel einer fycifjem

ÜBoöfommenbeit aufbrücfte. SSJtan muß alfo fortfahren, gu behaupten : jjanbn

i(l: ber ©d)Öpfer berjenigen 3nflrumental='3Jcuftfgattung, bie wir nun »or-

gugSweife ©tjmpbonie nennen, unb bie man gum Unterfd)iebe »on jeber

anbern fo genannten Slrt große ©»mpbonte nennen follte. — £)aß e$

bie Orrangofen »erfud)ten, un§ biefeGrbre, wenn nid)t gu rauben, bod) minbes

ftcnS gu fd)mälern, ift eine eben fo gewol)nlid)c Grrfcbeinung, als bie. anbere,

baß e§ immer £eutfd)e gegeben bat, bie bem nid)tigften 2fnfd)ein beS SRecbtS

gegen ein »aterlänbifd)eS ®ut ohne äßeitereS finbifd) bemütbigen ©lauben

beimeifen. SHletyv als ein frangöftfd)er Sluffafc bat baber feinen ©offec alS

erften 33egrünber ber wahren ©nmpbonie ausgegeben, unb nur barin ein Uns

glücf gefeben, ba$ ©offec fein gefd)idr'te§ £)rd)efter gur tfuffübrung feiner £on«

bid)tungen »orfanb, tvat Äanbn gu befTfeen fo glücflid) gewefen fen. Sßollten

wir aber fogar md)t im ©eringflen nad) bem geizigen 3nl)alte ber Xonbicbtungen

©ojfec'S u. #a»bn'S, fonbern nur nad) ber 3eit fragen, in weld)er beibe Männer
iljre (Sömpljonien »erfaßten, fo würbe fid) felbft bierin fd)on geiaen, baß

Qaqbn ben Vorrang »or ©ojfec bebauptet. ©offec fd)rieb nämlid) feine

erfte @t)mpbonie auS C;S)ur für ba& Concert des amateurs gwifd)en ben

Sabren 1765—1770; bagegen ift e6 »on ^at)bn gu»erfäfftg gewiß, baß ev

feine erfte ©nmpbonie auS D;©ur a(6 9Jiufifbirector beS ©rafen ^Jiorgin

1759 auffübren ließ. Diefe ©nmpbonie batte ben g-ürften Stic. 6-fterbagt) fo febr

begaubert, baß ^aobn fd)on am 19ten 5)cärg 1760 gum 5ürftl. (Japellmeifter

ernannt würbe. (SB ifl alfo ein wenig Fecf , wenn man uu5 weiß madicn

wollte : „20 Sal)re fpater als ©oflfec unternabm 5)anbn feine erfte Arbeit für

»ollc5 Orcbefter;" unb abermals : „ein frangö|tfd)er Äünftler (©offec. ber

aber nidjt einmal ein ^"jofe, fonbern ein 3lieberlänber wax) »erfud)te
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fciefe große »tnb eble ©attung ber «JJhtftf juerfl mit entfcbiebenem Erfolge,"

Unb fo(d)erlei Anmaßungen finb ®eutfd)e neuerer 3cit nacbjubeten unb olm«

2Cnmerfung burd) Ueberfcfeung ju »erbreiten im ©tanbe !
— ©eben wir bin*

gegen auf ben ©cbalt ber ßompofttionen beiber Männer, weld)er Unters«

fd)ieb ! ©oflec'S berartige £>rd)efterwerfe — foum ©tjmpbonien (woS wir

jefet barunter »erftelien) ju nennen — finb t>erfd)wunben , Sfaemanb nennt

unb fennt fte ; Jpanbn'S SHSerfe ber 2trt leben in @bre unb in ber Siebe atter

wabten 3Jhtftffreunbe unb Kenner. — ftaft nod) feltfamer ift e$, wenn eS

aud) ben Italienern gelüftet, ftd) bie (?bre ber @rfinbung großer ©win=!

Pbonien anzueignen. 3um SBeweiS werben ^Jaüwbini unb ©ammartini ge*

nannt. SSSaS aber biefe für SnftrumentalmuftP, für la$ £>rd)efter beroor*

gebracht baben , ift fogar von beutfd)en Männern längft. oor £a»bn'6 3eit

»iel beffer compontrt erfd)ienen. $a«bn felbft, ein Finblid) ebler SERann, ber

deinem ju Sßiel be$ liebeln naebfagte, nannte bod) ben ©ammartini einen

©d)tnierer. — ©nblid) unb julefct feben ftd) felbft biejenigen fremben ©djrift*

fteller, bie gern biefe ©b" »on ben ®eutfd)en auf ibre Station, wenn aud)

nur mit einem ©d)immer, bringen mödjten , gezwungen , ju fagen : „$attbn

ift ber ©d)Öpfer ber beutigen ©mnpbonie u. erbob fte jur SSoafommenbeuY'

Sft er ber ©d)öpfer, fo ift e$ weber ein ftranjoa, nod) ein Italiener, fonbern

S)at)tm , ber beutfd) ©ebilbete unb burd) dufter , bie er felbft nennt , am
meinen burd) *Pb- ^«i. £3ad), ben großen Uebergänger in bk neue 9lrt ber

«Dlufif. — ©eit 3of. ipanbn ftd) felbft an ben böd)ften «Dluflcrn beutfd)er

SCorgänger berangebilbet, in ben berrfdjenben formen feiner 3«t ftd) feft*

gefegt unb im treuen Aufnehmen alleS ©uten, wa$ »or ibm ber SPöelt ge*

febenft worben war, bis gu eigentl)ümlid)cr ©elbftftänbigfcit evftarft war;

feitbem bcr in il)m lebenbe ©eniuS, »om 5perrlid)fien feiner Zeit unb SSor*

jeit genä'brt, männlid?, feft, befonnen geworben war, fanb er mit b^'m l,nb

frbt)li*cm XBJicf immer mebr 9ftautn im fianbe ber Äunft, nod) ungebaute

©treefen gum gefegnetften Söobnfifee umjugeftalten , ebne ba^ er e6 nöttyig

gefunben l)ätte, baö fd)on (rrbauetc gefltffentlid) , am wenigften mit friegeris

fdjetn Uebermutbe ju $crftÖren; al$ liebenb beiterer ©eift griff er fteber unb

um fo burdjbringenber in ba£> äöefen unb ben ©tanb feiner £age, unb fd)uf

SKeueS in immer böberer ä>olIenbung. ©ein %le\$, ber mebr alS 118 ©wms

pbonien 311 ©tanbe brad)tc, erwarb fid) alle^er^n, bie für £onfunft empfang*

lid) waren , unb feine Silber unb formen würben ein unyergänglid)er

©egen ber Sßelt. 3(uf fold)e menfd)lid)s fromme, woblwoßenbe unb eble

SBeife crl)ob er ftd) im unabKifftgen fingen nad) bem jj>bd)ften jum ©d)öpfer

ber großen ©nmpbonie, bie »on je^t an oon allen anberen 'iJJhtfiPgattungen,

aud) öon ben bieder »evwanbten, gefdjieben werben mu§. gabren nun aud)

namentlid) bie 3taliener immer nod) fort, ©infonic unb Ou»crture alS

gleid)bebeutenb anjufeben, fo ift e$ bod) nid)t§ weiter al^ ein ©pröri^gebraueb,

bcr unö um mbglid)fter S5eftimmtbeit willen babin vermögen muß, bufer

neuen ©attung ber SRuftf ben Flamen ber großen ©nmpbonie bei=

gulegen. Unb biefe ift in jeber ^)inftd)t ein digentbum ber Deutfdjcn, ba*

un§, wie fo oielcö itnbere, Sliemanb nebmen wirb, fo lange nid)t ber ©dH'in

bie 'iJOtadjt gewinnt, über 9fted)t unb Sßabrljeit ju ftegen. Unfcre bret #eroen

in biefer beutfd) gebilbeten 5öht|Ifart fteben ^u feft, a!$ baf5 niefct jjcbce. 2tn=

prallen an biefe Seifen ftd) felbft ben Untergang bereiten füllte. £>aju lv<ben

wir Männer, bie biefeö bobeitunftgebiet n\A)t weröben (äffen, wabrenb anbere

Golfer nod) immer aud) nid)t einen aufjuweifen baben, ber in fclbflftänbigcr

itraft irgenb einem ber aulgejeidjnctften ^yortbilbner mit gutem ftug an bie

©cite gcfe(jt werben fönnte. — SÜaö ijl nun bie große ©mnpbonie, unb wo*

yjlulltaHi&ee ßoeiton. VI. «)5
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burcb unterfdjeibet fte fid) »on jober anbcrn 9Wufjfart? Sollte man fageui

fte muß einen e:gcntbümlid?en GlMraFter unb innere SUafyrljeit, unb jroar

poetifdje Sßa&rbeft, b. i. eine fcld>c ijflben, bie an ber £>onb beS wefentlicben

9J?enfd)engefübI$ unb an ber 5>mb ber <Sd)önbcit im 9teid)e bed Sbealen

manbelt, fo wäre t>ic§ wobt etwas llnumftößltebeS, ober e£ wäre burdjauS

nid)t$ Unterfd)eibenbeS. 5$o wäre wol)l ein ÄuiiftwerF irgenb einer 2lrt,

unb rt)äre eS b«^ fleinfte fiieb, »on bem man nicht Daffelbe forbern müßte?

2)afielbe gilt and) »ort ber funjterfabrenen fturd)fiibrung, »on ber grfdueften

Skbanblung beS ergriffenen ©egenftanbeS, nur baß rjicr ber llnrerfdjieb ein;

tritt, baß biefe FunftcrfabreneS-übrung unb Spaltung immer fcbwieriqer wirb,

immer mebr streifte m ^(nfpritd) nimmt, je jufammengefektcr unb moffen*

bafter ein SßerF »or bem anbem ift. @o ifi cö Ieid)ter, ein £au8, eine

gramilie ju regieren, aB einen ganzen (Staat, wefebe Äunft fd)on »on ben

Stlten unter bie fd)t»ierigcn gerechnet würbe. 3)ennod) barf bei biefer SBe*

Häuptling fcbled)tl)in niebt überfeben werben, baj? berjenige, bem eS gelingen

foll, einen <2>taat gum ©egen §11 beberrfeben, j$u»or bie nidjt geringe Äunft,

ffd) felbft gu beberrfeben, auf baS £reuefte mit Äraft gelernt baben muß, unb

baß am (?nbe bie (Selbftbeberrfdnmg aller gefegneten Sperrfcfeaft unumgänglid)

notbmenbige ItrFraft beiden muß. ^Jtan macbe bie Mnwenbung fid) felbft. —
£)afielbe gilt überbaupt u. mit ber eben angebeuteten2krücf'ftd)tigung»on bem

flar ©ebad)ten beS ©an^en wie »on ber fiebenbigfeit u. frrifebe ber ©rfinbung.

DCifaft bieö ift |u jcbem «ftunftwerFe btird)au§ aI8 unerläßlid)e8,(?rforberniß angu*

feben, wa£ wol)l feiner weitern StuSeinanberfeljurtg benötbigt ift. Stiebt

mirtber allgemein ift bie Stnforberung, ba$ ein Äunftgan$e$ au& einem

einigen Äeime ftd) entfalten unb auf einen beftimmten Sweä bi»flrebcn

muffe. <öo wie e§ Feine einige ^flänje giebt, fte fe» Flein ober groß, eine

&id)te ober eine (?id)e , bie nid)t au6 einem gJMttelpunFte beS fiebert* , ber

im »erborgettften Flaume örganifd) »oll, aber unentwicfclt wobnt, Söurjeln,

6tengel ober Stamm, 3»»eige, 33lätter unb SBlütben treiben muß, bie am
(Enbe als (Eigenwefen gu einem nambaften 3*»^ fid) ber 3^1)1 ber ^flanjen;

gatturtgen wol)ltl)ätig in irgenb (£ttva$ unb febön in fid) felbft atifcbließen

muß, fo unb nid)t anberS ift e$ aud) mit ben ^onfuuftmerPen aller 2(rt unb
aller ©attung. 3e großer unb böber aber tn6 @rjeugniß werben fort, i>a$

aul einem ÄeimpunFte beröorfproffen foll, befto großer, conrctttrirfrgewaltiger

muß natürlich bie urFrä'ftige fiebenöfrifdje fet)n, bie im Mnfang^punFte be*

liebend liegt. 2tlle$ ätorgenaiirtte, ma6 in irgenb einem 'üfftaiiße ber0tegung^s

fabigfeit für jebe$ ÄunftwerF, baS nid)t tobtgeboren werten foll, »orbanben

fettn muß, unterfdjeibet ftd) für bie große ©mnpbonie burd) ben 5?cb<*grab

ber fiebenSgcwalt, ber fo »od unb ftarf treibenb in feinem innerften »prineip

unb SQBefen nod) Urtcntwicfelter2(u5bebnung fenn muß, Hfi im 3^erbepunFte

febon bie reiebfte unbgeorbnetfte^ßannigfaltigFcit blübt, fo ba^ alle Fünftigen

(Entfaltungen gum innerften Söefen beS ÄterncS geboren, au$ ibm bcr»or«

treiben, niebt bloS ^Jcaffe für ^JJiaiTe aneinanbcrgelegt werben bürfen, wobureb
fein 9taturgan^eS ffd)er georbneter ©eijtigFeit ber»orgcbracbt werben Fbnnte.

S)a bie große ©nmpbonic, foll fte ibreS Ramend wertb fenn, baö 5? Öd) fte

ber Srtftrumentalmufif burd)au$ barjtellfen muß, fo ift unumgä'nglid) nötbig,

i>a$ gleicb im Äerne bie bÖcbfje ^ntwicfelungSfraft wie im borgenträume
»or bem erwachen in üppiger frülle leben muß. !Ä>a$ alfo nur jur Wuftf
gebort: 9JMobie, 0lb»tbmud, Harmonie, ffb^rafter, 5tbgefd)Ioffenl)eit eine*

fclbftfiänbigen ©an^en, flare, woblgeformte unb febön ober bod) magifd) felis

fam anregenbe ©eftalt unb Bewegung berfelben — bieS WlleS muß in ttjr

unb für fte im böd)|ten ©rabe »ollfprubelnber fiebenSFraft wefentlid) reid>

»orbaiiben feon ; bied %l\e$ muß una,cfi\d)t unb jufällig ineinanbergreifen
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(£in$ au$> bem Sfnbem l)emorwad)fen, ftd) gegenfeitig trage», befeftigen, notb*

weiibig mad)en unb bebingen bi§ jjur Steife ber ftruebt, bie nabrbaft unb

erquieflid) fe»n mu^. 3» biefer ©rbße unb 2(tt$breitung ber ganzen ©eftalt

»erFnüpft ftd) mit ber unfehlbaren ©inbeit beö @ntftebung$punFte$ jugletd)

bie größte 9JiannigfaltigFeit, obne weld)e bie Waffe be§ fdjönen (?inbrucf$

fld) berauben müßte. Die große ©tjmpbonie nimmt baber ba$ gan^c ©rebefter

mit aßen feinen Snftrumenten in 23efd)fag unb bat bie 23crmifrt)ung berfelben

wollig frei in ibrer ©ewalt. 2ßcld)er SRcicfetbum oon £onfarben ftel)t iljr

bal)er $u bem frifdjeften Söilbe ber mannigfad)ften 3trt ju £ienfle ! 2lber and)

weldje Äenntniß ber ^arbengebttng unb be$ rid)tig gewählten u. gehaltenen

GfoloritS getjört bagu ? 3»r großen ©ömpbonie wirb bemnad) jener am
geborne, t>on Oben berab eingcfenFte, großFräftige fiebenSFem erforbert, au$

weldjem nid)t b(o6 eine 23lume, fonbem ein 33auin l)er»orwad)fen foö. T>a

aber »on Äunft, alfo oon einer @d)Öpfung beS 9Henfd)en, bie Stete ift, fo

muß jeneS Stngeborne wobl gepflegt, nidjt entfteflt, beften* herangezogen wer«

ben, baß ber 9J?enfd) %üe$ wotil »erwenbe, bamit nid)t allein feine Gfrftnbung

frifd) unb groß few, fonbem ba^ er aud) #err fet) über jcben einzelnen ber

genannten %.i\eile, unb baß er Umftd)t genug babe unb t)inlänglid)e ©efdjicf*

licbFeit, fie alle wobl gufammengubalten u. wie an einem 3uge fie fä'mmtlid)

babin gu lenfen , wobin er fie baben miß. @r muß fycvv femt über alle

£ongewalten ; feinem äBilfen muß jebe einzelne wißig, olwe 3wang, gleid)«

fam gewiß, er fübre fie gut unb gum Söeften be$ ©an^en, geborgen. (?S i(l

bie große Sinfonie alfo ein lebenSöoßeS (Sbarafterwerf, bat irgenb ein 3lß*

gemeinfübl barftefft, auSjufübrcn »on ber ganzen ffiatfe ber 3ft{hrtmimte

gum ©enuß einer großen »erfebiebenartigen SBtmge oon Hörern. 9Han fyat

e$, al$ anerfannt $öd)fte$ ber SnfhumentalmufiF, bie ©per ber Sn*
flrumcnte genannt; gewiß eine trefftid)e «Bezeichnung, au§ welcher ein

@piel »ie(fad)er GfbaraFterc. um einen 5:>auptd)araFter unb eine £aupt*

ßeben$anfid)t in gar mannigfachen Situationen ftd) brebenb, $u einem ein«

jigen beftimmten 3wecfe ftd) ergiebt. StfaS wirb barauS folgen? £)od) wobl

junad)ft, ba^ ber Siebter einen allgemein attfpreebenben ficbenSgegenftonb,

alfo in ber SJtuftf ein allgemein »erfta'nblid)e§ , b. b« eingcinglidjeö £aupts

unb ©runbmotiü, bad fät)ig ift, ein beftimmteS Wenfcbengefübl anzuregen,

wäble ; ba^ er flar unb Fräftig genug feinen ^auptjwecf unöerrürft oor

2(ugen unb im bergen bebafte obne 3ßanFen; ba^ er alle mitfpielenben

Qf^araFtere gebörig fonbere, folgcredjt balte unb burebfübre, bamit jeber, bi$

auf ben getingflen, ein ©anjeS für fid) au^maebt, aße aber einanber ftreng,

runb unb waljr untergeorbnet ftnb, fo ba^ jeber frei ftd) felbft giebt unb

bod) bem 5?öbern bient, biefer bem ^öcbften, ber nur ber unftdjtbaren ©ee

walt ber aflerbÖcbften «yügung unterworfen fct;n barf, bie am ©nbe ben

$aupt$wecf be§ ©anjen groß unb ftcijcr auöfpricbt, unb fo eine nad)l)altige

s2lbrunbung wirFt jum füblbaren ©ewinn beö innern fieben§. — SBeföauen

wir biefc ganj notbwenbigen Mnforberungcn an ein folcbeS SßerF, fo wirb

für bie Sonbidjtung barauö folgen , baß jebeö ©rcbefterinflrument alS be*

fonberef Snbioibuum feiner eigentl)ümlid)en 2(rt nad) erfaßt werben, jebem

fein felbfteigeneö klingen unb ©ingen gelaiTen werben mütfe, al$ t>errfd)e

bie »oflFommenfle jyreibeit eine* rcpubliFanifdjen $ob,enpriefter(laate8, worin

Scber gern ber Sbce al8 einer gottlicben ftd) untertban erweift, ^m fiefeten

liegt ber ©runb l)öd)fter Oberberrfdjaft , b,öd)fter ©efefelid)Feit im möglidjf*

engften S3unbe mit inbioibuelicr greibeit. Sßo ferner fold)e Sßlaften ftd)

djaraFterifHfd) möglid)ft inbioibueß bewegen, muffen bie 2ll^eid)cn bei dtim

jelnen fdjon nid)t in »erfd>wimmenben Q-einljetten , fonbem in »oßgefunben

35*
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•iftaturgügen hcröortreten ; wie »iel meljr wirb ber muftFalifdje ©ebanfe, in

unb mit bem ftd) jcbcö einzelne Snfirument feiner S3cfd)affenl)eit nocl) au8s

tonen toll, ein breiter, öielfinnigcr, rcicfymenbbarer femt muffen, bamit in uns

öerFiür.merter fyüfie in it)m fid> ba6 ©ange bewegen unb auSbefynen Fönne.

3n tüdjtigen, berben (Strichen wirb alfo bieBeidmttng be5 ©angen angelegt

unb gehalten werben muffen, mie eine £l)eatermalerci. 9cid)t bic fleinen 2lue>s

fdjuuicrungen, bie für 3immergemiilbe BW rechten Orte ftnb, nid)t bie flehten

gicr!td)en g-iguren, bie im 93iinioturgema(be überaus angenehm anfpredjen,

ftnb fyier anwenbbar: s2(üe£ mu^ großartiger gehalten femt, a(6 wirFe e§ wie

oon ber .!ßül)ne fyerab auf jjörer, bie nid)t minber fd)aubcgierig ftnb unb

ba$> nicht fterntrcffenbe ungefd)äfet, ja unbemerft (offen, liefen fyetjter für

bie große S»mpl)ome begebt namcntlid) OnSlom , ber gu »iel Cuartcttftwl

in feine f»mpl)onifd)c fieiftungen übertragt. ä\Senn aber guweilen aud)

3ieriici)Feitcn unb freie Sßenbungen »on großer SSSirffamFeit finb, fo geigen

fte ftd) a(6 gefd)äfcte unb »on ber SSla\)c gepflegte, gleidjfam freiwillig bind);

gclaffcnc ©nippen, bie ftd) feine» ä>orred)t$ anmaaßen unb oom ©angen

nid)t$ alö £uubung gu forbern fdjcineu. äBo hingegen bie Sßlaftc fo gicrlid)

ftd) seilen fofl, erweift ft'e ftd) ungelcnf unb wiberfpenftig; fte »erlangt Stern,

Statur, (ültfbaM SpanbfejligFcit für ftd), wenn fle onberS aud) am fein ©ins

gewebten ifjvc Eirfi fyaben fo((. — Sft aber aud) burd) tiefen ©cbanfen, bie

große ©i)inpl)onie al6 Oper ber Snftrumentc gu begeid>nen, fel)r »iel £refs

fenbeS, \vai> wir $u entwicf'ein furi)tcn, angebeutet worben, namentiid) bad

mciffenf)aft Sßirfcnbe unb ©ituationSöerfdnebene ber mancherlei Parteiungen

bci> ©angen , fo galten wir eo bod) nod) für weit angemeffener unb genauer,

fcie große ©umpfwnie mit einer bramatiftrt gehaltenen ©efüb/U = Dlooelle gu

t>erg!eid)en. Sie ift eine im pf»d)ologifd)en 3ufamment)ange entwid'elte , in

Motten ergätjlte, bramatifd) geführte @efd)id)te irgenb eineS ©efüt)l$guftanbe8

eineZ Sftaffenoereineö, ber »on irgenb einem 5jauptmoment angeregt, feine

wefentlid)e Gfrnpfmhutg in feber 2lrt ä3olf6repräfentation burd) iebe$ inS

©ange gezogene gSiftrtiBWttt inbi»ibuell au$fprid)t. Daburd) würbe aud) felbfl

ba$ 3arte für baZ 3«rte nid)t meljr blöd ah» gebulbet, fonbern gum ©angen

gehörig ftd) geigen. £)a6 Gefeit pfnd)ologifd)er ©ntmicfelung be6 ©angen

müßte alSbaim 5pauptgefe(j bleiben unb felbfl ba& 3^rtc am red)ten £>rte

wefentfid) notl)wenbig niadjen, ol)ne baß e$ je gur ftegenben sIRad)t werben

fönnte, \vc\S in u. mit ber9Jcaffc unnatürlid), folglich unjtattfoaft fe»n würbe.

3>t biefer Doppelanftdjt ber großen ©nmpljonic, u. »orgugs-weife in unferer

gnleljt aufgehellten, oereinigt^ftd) im maffenljaften ©angen bie größte (Sint)eit

mit ber frifd)cften
<

DJcaunig faltigfeit; cB gehört auf biefe Söeife jebeS 3ns

ftrument fo uot!)wenbig jur oollfommenen Darftellung, wie in einer gut bras

matiftrten C?rgät)lung jebe einzelne ^erfon ^uriüollenbung beS ©ernten gehört,

mag fte aud) nod) fo fel)r untergeorbnet fean. — 3u tiefen 5?aupterforbers

niffen einer großen <£i)mpi)onie muß nun nod) bie polwp l)on if d)e (£rfins

bung fommen, beren 3cott)weiibigfeit bi^er nod) nid)t mit SÖBorten au$s

gefprod)en worben war, fo fe&r fTe aud) in ber ^atur be6 ©egenOanbed felbft

liegt. Sd) babe barüber, fo »iel id) weiß, guerft auefütjrlid) in berfieipgiger

atlgem. nuifsfal. 3eitung 183.'> @. 559 u. f. gefprodjen, \va$ man, beliebt eS,

nad)lefen mag. 5?ier ba$ $Tcbtl)igfte barüber. £>aö ©efüljlSbilb, waS bie große

©t)mpl)onie bar^uftellen l)at, muß gleid) im Entwürfe für alle barin angu;

wenbenbe Snftrumente ©eftalt gewinnen; bie ^(norbnung muß gleid) im

©mpfange ber erften, nod) bunfcl unb embrnonifd) ftd) in'» Sieben fe^enben

Sbee jene gefunbe SM«lfeitigWt in ftd) fd)lummcrnb geigen , fo ba\i mit jeber

neu gugcfüfjrten !»cal)rung bo§ fiebenbige ber SBefen()eit immer Fiarer Ijcrs
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portritt unb nu§ fteb felbft ftd) entmicfelt in allen feinen ©liebern. ©leicbwie

ein $fto»elIenbid)ter fd)ou im Voraus, che er bie ^eber in bie £)anb nimmt,

eh fett benn um 23emerFungen hinzuwerfen, über ©egenftanb unb £enbcn$

feineS 3ßerf§, über bie »erfebiebenen Gfharuftere unb beren befte Skrbinbnng

unb Unterorbnung mit ftd) einig werben unb nicht efyer nachladen mu§, ah?

bih ba$ ©efammtbilb beutlid) »or feiner ©eefe fleht, fo bog er baffelbe ftd)

beliebig $ur (frfebeinung neu unb ftetö frifd)er tjcvvomifcn fann : ebenfo

muß eh ber £onbicbter tbun. Qh ift jwifeben Seiben fein Unterfdneb, olS

baß ber (rine mit Sßorten, ber Rubere mittönen btdjtct ; jeber muß wiffen,

wah er will, foll unb Fann. QrS ift für eine folebe bramaälmlicbc £omtosclfe

lange nidjt genug, ba$ man ftd) eine anjiehenbe 9Jcclobie erftnbet ober ftd)

eine gewiffe s2tccorbweifc alS Unterlage beh ©anjen auSbenft, fonbern bie

SBerwebung ber Drcbeftermaffe muß ftd) Mar gruppiren, im gefüllten ^orts

gange immer leichter ftd) bilben, Sfllaafc, .Crbnung unb 3ufammenhang ges

winnen, ber Xenbcng beS ©angen ana,emeffen. £)ie Snftrumentcn; ©nippen

müjfen in allen äkrfcblingungcn nothwenbig gurfiebenSentfaltung beS ©anjen

gehören. 3tuf ein $)aar ^nftrumente mehr ober weniger fommt gar nid)t§

an, fonbern auf bie äöabl ber rechten om rechten Crte gur mÖglidjfien äkrs

fmnlicbung be$ SeelenbilbeS : aber bie Wafie muß babei beteiligt fenn; bie

meiften einzelnen 23cftanbtheile ber ©rcbefterwelt muffen bafür ober bagegen

etxvaS $u fagen höben, wah ber (Entfaltung ber £enben$ aufhilft. . 3« mehr

unb \e eigentümlicher feinem Sßefen nach ba§ Gringelne ber £>rcbejtcrmaj7c

ftd) bafür interefftrt, befto mehr ift ber gewählte (Stoff fttmpbonifd). 2C1S

bloße SJerftärfungSmafchinen bü'rfen bie Snftrumente nicht gemißbrauebt

werben, »ielmebr folljebeS feine ba3 ©anje belebenbe, forbernbe Sloüe fpiefen.

2)aS barf nicht gufällig waebfen , fonbern not*trgefe^lid) , bem ©efühBftoffe

gemäß; ebenfo wenig foll ber 2!onbid)ter wie ein JBaumeifter Stein auf Stein

fügen, benn er fotl fein ftummcS $au§ simmern, fonbern er foll eine bewegs

liehe, lebenSfrifcbe ©eftalt beroortönen laffen, für beren Sücfcnbcit ftd) bie

SOcafle antbeilooll, feinbiid) ober freunblid) rüftig in ©ifer fefct. £a§ ift ber

©runb, warum £5rcbefterwcrfe, bie nicht aß fofebe in ber Anlage erfunben

würben, fonbern Sonaten bagu gemacht würben, größtentbeiß beh »ollen

fiebcnS entbehren, wenn fte auch nod) fo gut arran^irt würben. Sft eh bod)

fogar mit OnSlowS lefcter Sttmpbonie, bie auS einem feiner früheren .Cuin=

tetten gufammengefefct würbe, febon mißlid); fte fann bei allen einzelnen

(Schönheiten ihren Itrfprung nicht »erleugnen, giebt feine »olle, große Snm?
pbonie, weil bie Anlage feine polnpbonifd) redete war. £)er ©egenftanb einer

großen Snmphonie muß alfo etwah bieSJcaffe in Bewegung Se^enbeS, etwa§

SBolf$tbümlid)e$ haben, etwah, wah auS ber 'Qlllgemeinnatur be6 sUcenfchlid)en

herausgenommen ift, tva$ jebe§ 9Jcenfd)enwcfen auf jeber (Stufe ber23ilbung

»on irgenb einer Seite ber anfpridjt b. h- aufregt, el mag nun für ober

wiber fettn; eS mu§ eivoai baö Snnere @rre?(cnbe§ fci;n. StlleS gu fefjr ä>er?

einjelte fann nur ein geringere^ ©iücf machen, felbft bei benen, bie bem ©es

genftanbe gewaebfen ftnb, benn bie SJiaiTe, tie bafür in SSewegung gefegt

wirb, hat etvoah Sßiberftrebenbe6 , id) möd)te fagen, Unnatürliche^. @o fchr

aber auch ba$ ^reubige ber äJolFImaffe lieb unb werth ift, fo ift el bod)

FcineSwcgc* ba$ ©injige, fo beliebt eh aud) fenn wirb. ®a§ ©raufen ; (rrs

weefenbe, Unheimlidje, 3!rauer;S53irFenbe, wenn eö nur in'S allgemeine fieben

greift, felbfl bah hod) £eroifd)e unb baö 9Jcä'hrchenhaftc t>at großen Oleij für

Müeh, wah lebenbig fühlt. SÜät biefe ©cgenftänbe, clS ^auptiid)tungen un;

ferer beutfdjen großen Sttmphonie, ftnb »on unferen bret £eroen biefer 3:on;

bid)tunglart einfchlagenb, bie gange 9Jcenfd)enwclt erregenb, überaus gfücf(irf>
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btfnufjf werben. J^J^bn ifl ber Z>arfteller be» froubi^ SBofP?tt)ümIid)en, finbs

Jidjfrob, fd)crjf)aft, flnnrcid) fpiclcnb, jovial, bumoriftifd). oftbidjum garten,

boeb ftetS allgemein verftänblid). Wo^art greift fdjwungtjafter, großartig flar,

»oder vcrwicfelnb , cbelftnnig in bat böbere allgemeine Äraftgcfübl, obne

ipeftigfeit, ohne Betäubung, mit wiirbereictoer (Erbebung. 21I8 bad grofjar*

tigfte 23ilb ber Slrt ftebt u. prangt feine CsSur ©ompbonie mit ber ©djluß«

fuge; ja fle wirb ald bober ficbenSerguß glän^enb al$ Weifterftücf; biefer

(Gattung mit ber Stvom be£ ©ieged auf bem Raupte flehen, fo lange ge*

futtbeö 9ftenfd)engeful)l nad) bem33effern emporftrebt it. in&ereblung feinen

©egen ffnbet. Jöeetboven läßt Reiben, ©elfter, 3auberer unb freen in Wen;
febenbrauö ffd) mifeben unb leuchtet 'Mfce aitä wüfter *Rad)t von oben ^erab

über SkrgeSgipfel bü? tn$ frud)tbelabene 2l)al. 3\Mr baben nid)t nötbig, tyer

von ben Ucbrigen unferer £üd)tigen $u fpredjen ; bad wabre Sieben ber großen

©nmpbonie ift ju jung, al6 t>a$ nid)t %ebev unferer fiefer jeben ebrenwertben

©djöpfer berartiger £onbid)tungen fennen foiite. — Sftur eine fyrage, bie td)

fd)on früher gu beantworten füd)te, barf aud) hier nid)t übergangen werben,

ba fle für bie (Erregungen unferer mufifalifdjen (Epod)e »on bober Jöebeutung

ift: @oö bie große vswmpbonie auf eine äBorterjäblung, auf ein ®ebid)t ge«

baut werben ober niebt? — äöir l)aben fte eine bramatiflrte ©efüblönovefle

genannt. Sfrgenb einen (EmpfinbungSinbalt, irgenb eine pfi)d)ologifd)e (Ent*

wicfelung eineS ber Waffe nid)t wilbfremben ober ganj unzugänglichen ®e;

füljlSgangeS, ber $u einer £enbenj fübrt, muß fte l)aben: obne bie6 wären e$

ja nur ntd)t$fagenbe £öne. 3e mebr nun biefer burd) £onmaffen audge;

fprodjene (EmpfinbungSgang ber £onfprad)e etgentbümlid) ift; je lebhafter u.

geiftinniger er nun aber in biefer ©pradje, folglid) in jeber anberen nur

mangelhafter, wieber gegeben werben fann, befto muftfgewaltiger ift bie £on«

bid)tung, befto böber flet>t fte aber in biefer Äunft, fo wie im ungemeinen,

benn fte giebt etwaeUn it)remS3ereid)e3)oUfommenereS, wa§ anberen fünften

in biefer %vt nidjt fo gelungen möglid) ift — unb fo ergän jt fte, felbftftänbig

in fid), in iljrem äöefen, ben ÄunfUöpud be§ $ftenfd)enwefen$ in eigentbüm*

lieber §Hid)tung unb %tt unb fd)ließt auf folebe Steife eine innere 3i5elt auf,

in weld)e feine anberc Äunft fo tief einzubringen befähigt ifl. Wan vergleicbe

bamit bie Weiflerwerfe unferer genannten Heroen ber großen £ömpl)onie.

&a nun aber jeber ®efül)l$juftanb von irgenb einem äußerlichen (Einfluß

hervorgerufen wirb, feo eo burd) ©innenerfd)einungen, fen eS burd) ®ebanfcn,

fo ftnb aud) notbtuenbtg beftimmte fyäQe vorbanben, wo bie au£ einem
9ftitte(punfte be$ unergrünbeten bebend bervorbred)enben mannigfaltigen £id)tz

ftrablen ber beufenben ober wortbid)tcnben ober plaftifd) formenben Äunft;

fräfte, ober aud) felbft bie fmnlicben (Erfdjeinungen ber und umgebenben unb

erregenben Statur mit bem cigcnt;uimlid)en ©ebiete ber 3!onfunft aneinanber

gränjcn unb \'id) gegenfeitig burdjbringen ; e$ ftnb alfo fyäffe »orljanben, reo

biefe von außen ber bem ©eliete ber £onfunft jitgefübrte Anregung nid)t

blo§ jünbenb wirft, fonbem wo bad einem anberen fiebenäbereid) entflammte

©rregungSbilb ftd) fo tief einprägt. i>a^ e6 SRicbtfcbnur , £>riginalbilb wirb,

weld)cö in bie (Sprache ber a:onfunft überfe^t unb fo mit einer ©lorie um*

geben werben foll, ja nad) ber innerften Vorliebe beS von jenem (Entflamm;

ten übertragen werben muß. 3n folefoen fyällen ift e$ not!)wenbig, ta^ iai

einem fremben S3ereid)c angebörige äJorbilb bem jpörer ju richtiger Serftäns

bigung, ^ut Serfefeung auf ben red)ten ©tanbpunft mitgetbeilt werben muß.

©tivad biefer 9(rt bringt und SSectboven'd Eroica unb nod) mebr feine ?)a;

tforalfompbonie ; ©pobr'd äßeibe ber $öne u. f. w. 2)icfe S3eetbovenfcben

3Tougemalbe Ijaben aber oud) jugleid) H$ Nou plu« ultra gegeben, fobalb bie
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1

9Ruflf. w«$ fiblcdttlnn in ^nfiruraeiüahvcrfen gcferbert nn-rbeit niup, Spaupts

facbe für ftd) bleibt unb nict>t ?cebenfad}e werben feil, dagegen t)at (Spobr

im erften Safce feiner ^onübeifefcung fd)on etwas aufgenommen, in baS

SKeid) ber SEöne gefpiclt, mad, ein äfcibcrfprucb in ftd), nirt)t binein gehört

unb baber aud) meijt wirfung6fd)wad) bleibt, fo gut und tüchtig ouet) bic

Ueberfefcung gelungen ift, nid)t minber gut alj in ben brei folgenben (Säfcen,

bie aber ben böcbft bebeutenben iöor^ug für ftd) baben, bafj fte ftd) in ber

epracbe ber £öne fd)ön, ungezwungen unb eigentljümlid) jugleict) wtebergeben

IajFen. — Mber aud) felbft in foldjen £ongemälben muß, wie längffc anerfannt,

ber (?ntwtcr'elung$gang beS ®efül)l3 baS (£rfte, baS #auptfäd)ltd)fle bleiben

unb ber s.?lnrcgung${toff nur fo weit unb ol)ne grofje 'ituftrengung r-on Seiten

ber £orer oor ben innern (Sinn treiben, foweitcS nainlid) jur ^erftanbigung

unb $u ber pon tiefer äJerftanbigung auSgchenbcn ^Belebung beS mufifa(ifd)en

t*mpfinbung$gange6 erfpriefjlid) ijl. (Soll Zugegen ber sUerftanb nid)t ju

felp befdjaftigt werben unb ber 25egrijf nid)t ^u fetjr l)errfd>en jum 9tad)tbeii

ber 5Jiu|tf, fo ift ed in foldjen UeberfcfcungS - Songebüoen burebaud notb=

wenbig, bafl ber anregenbe ©egenftanb ben .Spörern fd)on befannt ift, ober

il)ncn bod) wcnigflenS mit furzen Porten gan$ beutlid) gemad)t werben fann.

Smmer nod) bleibt babei bic #auptfad)e. baj? ber gewählte UebcrfefcungSs

©egenftanb audj in ber £onfprad)e gut, rid)fig unb febon überfefcbar fei.

Söo e$ in Snftrumentalwerfen barüber binaitSgeljt, maefet ftcr> bic "DLRuftf obne

Stotf) unb obne Gfyre jur untergeorbneten 9)iagb, ober gar gur gefd)minften

Äofette, ober wobl gar $um ijanSwurjt, ber nur ben «pöbel belufiigt unb

bie ©ebilbeten mit feinen (Späten unb ©rimaffen anefelt. ©0 weit fyat ftd)

b\$ jefct nod) fein £>eutfd)cr , ber beg 5ftamenS würbig ift , »ergefTen , benn

abftd)tlid)e ^ojfen unb GfarriFaturen flnb eine <Sad)e für ftd) u. gehören ntd)t

lieber. — SSJoflte man nun über baS eben angegebene ^inauSfd)reiten unb

nod) mef)r (?r$äl)lung, wie fte nidjt burd) £önc, fonbern nur burd)S3eif)ülf«r

binjugefügter Sßorte möglid) ift, unterlegen unb fofglid) £f)atfäd)lid)e$, äu^er^

lid) unb praFtifd) fid) 3"getragcne§ ohne ©efang, nur burd) muftfalifcbe 5»=

fintmente porbilben, fo perirrte man ftd) in'S Ungereimte, riffe ade ©rängen

nieber unb mutbete ber Snftrumentalmufif I)inge ju, bie il)r, als wiber it)re

S<latur unb Ißeflimmung laufenb, niebt anftanbig ftnb u. fie lädjcrlid) mad)eu

würben, fiele ba$ £äd)erlid)e nid)t pon fclbft auf biejenigen jurücf , bie ber=

gleicben SJerfebrtbciten ftd) erlauben. ®iebt cS nun aud) augerbalb unfer6

äiaterlanbeö wirflid) fold)e ©onberbarfeit^liebbaber, bie unter ben Unfern

wobl fogar et(id)c Ueberfpannung§;Äinber ju ibren Fletnen 2(nftaunern ftd)

feeranäefifeelt baben, fo ftnb bod) bcrgleidjen Änallmuftfer pon fo geringer

fflebeutung, ba§ wir rul)ig gufeben Fönnen, bi§ fte ibre Sonrafeten perfeboffen

unb felbfl eingefeben boten, bap bamit nid)t$ 3:üd)tige§ anzufangen ifl. 5Res

teore jerplafeen pon felbft, wäbrenb bie (Sterne befielen unb bie Sfcacbt oers

flären. G. W. Fiuk.

Unter Simpbonies äpro^ramme (man t)at nod) Feinen beutfdjen

Spornen bafür) »erftebt man fold)e (Sinfonien, wcld)e bie @d)ilberung gewiffer

äußerer unb namentlicb biflotifd)er (Jreigniffe, blöd burd) ba& Mittel ber

aöne unb ob,ne 23ei^ütfe ber ^oefle, $um 'Smedie baten. &6 perftebt ftd) »on

felbft. ba§ eine foldje 2)arflellung nur burd) bie niebrigfie Tonmalerei
(f. b.) erreicht werben Fann, unb wir muffen fomit ju unferer ftteübe bei

merFen, ba0 tiefe ©attung oon Sinfonien nod) feinen fottberlicben iBeifall

ftnben Fonnte. DitterSborf u. SRofetti fd)rieben folebe Simph. ä programme. &is

0erer j. S. bic „pier 3eitalter", „(Sturj be8 ^bae'on" k. ; ber untere „Zcs

lemadj". UebrigenS ftnb aud; ^aöbn'5 „fteben SSJorte" babin ju rea)nen. —
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$in fonia «oneertata ober co n c et ttr enb e ©infonie ifl eine®.
mit »erfcbiebcnen obligaten ©ttmmen, bie ftd) nicbt MoS mit einjeln bin unb
wicber eingefireuten ©ä^en, fonbern burcfegängig concertirenb, u. ba(b wed)*

fel5wei6, balb vereinigt mit flanken Venoben folo boren (äffen. ®erg(eicben

Sinfonien würben ebebem fciele gefcbrieben. %ei$t entfprecben fte bem gejleis

gerten $Bortf?nne oon ©infonie nicbt mel)r. — lieber Sin fonia eroica
ixnb Sin fonia pastoral e f. aud) b. 2(rt. £>eroifcb unb ¥ oft orale.

© t) m p f) o n i f d) , f. ben »orbergeljenben Olrtifel. llrfprünglid) ift ber

SluSbrud
2
gfeicbbebeutenb mit confcnircnb.

(Synapse, bei ben ©riecben ber,3»fammenbang jwcier oerbunbener

{£etracbc*be, in welcbem bie »ierte ©aite eineS £ctracborb$ gugfeid) bie erfte

beS fofgenben war. ©. ©riecbifcbeS £onföftem unb S£etrad)orb.
Syncopatio, Iat. — Slii cfung, ©önfopie (f. biefe beiben»,

@t)nemmenon, f.® riecbifcbeS Sonfnftem u. Setraeborb,
©unemmenon biatonoS bie(? aucb bie ©aite ober ber £on sparanete fwnem«

menon, wa$ ebenfalls ani> ben eingebogenen 9trtife(n erbeut.

©t)nfope, eine befonberc tdftifcbe ftigur, bie barin befiehl bafj man
bie jweitc jpä'tfte beS erfien $afttl)ertS ober £aFtglirbe$ (ober irgenb einer

£aFtgrbf3e) mit ber erften £ä(fte beä folgenben ararttbeifS u. f. w. $u einem
£one perbinbet, £ier
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i
(eben mir bei a in ber jDberftimmc einen ©afc im SSieroiertel^aftc, in bem
wir jwei unb ^mei Vierter a(§ %.t)eile von 5ja(ben (l)afben ^aftnoten) $u*

fammenfaffen foflten. 3l((ein bah jweite Viertel ber erften falben ift mit

bem erften äiiertel ber jweiten , bann wieber baS jweitc Viertel biefer mit

bem erften ber erften jpalben im folgenben %atte jttfammengebunben u. f. f.

Sei b feben wir in ber iOberftimme einen @afc im 2)rei»ierte( = 3.'aFte ; aber

jebeS Viertel ift getbeift, unb baS zweite Siebtel beS erften mit bem erften

"Udftel beS ^weiten ÜSiertefS, bah gweite 2fd)tel be$ jweiten mit bem erften

2(<t)tel beS britten Viertels, bann bah zweite Siebtet biefeS lefctern mit bem
erften Zld)tc\ beS erften 23ierteIS im folgenben £afte »erbunben u. f. f. 3Me$

ffnb ©unfopien ; fle werben übrigens in ber SJlegel nicbt fo, wie in ter Obers

ftimme , fonbern fo wie in ber Untcrftimme gefebrieben. 3n älterer 3cit $og

man fogar bie SJcoten »on einem Xaft in ben anbern jufairtmen, j. 33.
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eine ©cbreibart, bie wegen tyreS unffaren SlnblicfS mit ffted)t faft ganj ob»

gefebafft worben ift. — 2)ie ©wnFope »erwifdjt, wie wir an ben obigen SSeU

fpielen feben, bie 3lbfonberung ber £aFttl)eile ober £aFtglieber , inbem fte fte

in einanber jiebt, baber aurf) ibr 5ftame — auS bem ©rieebifeben ovv (mit)

unb xainij (ber ©riff» ober xorcra (td) fdjlage, fdjlage an) — ber einen 3«*

fammengriff, ein1ftiteinanberanfd)(agen anbeutet. Daber ift nun biefe Sfigur

febr für SSerfa^inel^cn. 2(neinanberfd)webcnlaffen ber £Öne, für einen jieben»

ben ober aueb fcbleppenbcn ©ang ber SJJelobie geeignet. Sterben aber bie

fnnFopirenbcn Zone gelinb ober ftärFer accentuirt, fo treten fie in einen Söis

berfprud) mit ben baS £onftücf im ©an^en burebberrfebenben £aFttbeilen,

unb FÖnnen bann einen balb neefifeben, balb ^efttgen ober leibenfdbaftlicben

StuSbrucf" annebmen. ABM.

© t) n f o p i r e n , fnnFopifcbe £onreil)en büben ober »ortragen , f. ben

üovbergefycnben SlrtiFel.

©wntontfd;, beutfeb eigentlich : bart, i) baS S3eiwort, mit weitem

2lriftoren biejenigen 2 2(rten beS gewobnlicben biatonifeben ÄlanggefcblecbtS

unterfebieb, beffen £etrad)orb in einen balben unb 2 gleidje ganje Zone ein»

getbeilt war (f. @rted)ifcbeS £onf»ftem unb £etracborb); 2) S5ei»

wort eineS Fleincn SinteröattentterbältniffeS, nämlid) beS ßotnnta (f. b.).

©i;rene,
f. Sirene.

Sy ring- es, Uv Stame etneS #aupttbeileS beSjenigen ßiebeS bei ben

alten ©rieben, womit ftd) bie (Sänger boren lafjfen mußten, welcbe in ben

*pntl)ifcben ©pielen um ben spreiS firitten. <5. So ett ftreit. £>er 9tame

fam wabrfcbeinlicb baber, weil biefer ©efang mit ber ©nrinr begleitet würbe.

<S t> r t n x. iöergl. ^iwor Den 2Crt. span. ©iefe pfeife nun, welcbe um
ber SRÖbrengabl aueb 6 i eben pfeife, bann^Jan* ober 9>anS flöte,

lat. Fistula Panis, grieeb. Syringa Panos biefj, beutfeb ^irten»
pfeife, war unb blieb ein gan$ gewöbnltcbeS Sfaffrument, »ornebmlicb ber

£irten, unb fowobf bei ben ©rteeben als bei ben Sftbmem. £>ie erbobete

ihmft »ermebrte bann bie 3al)l ber pfeifen ober 9töbren, maebte fie forgs

fältiger unb befeftigte fie mit 0tingen ober Stiemen. %n Stauen ftnb noeb

jefet bie ©«ringe »iel üblieb. 3« £>eutfd)lanb ftnb fte unter bem Sftamen

*PapagenofIcte mebr ein Äinberinftrument geworben. ItebrigenS batten bie

©rieben aueb eine 3(rt <5cba Urnen, welcbe fte ©nrinr nannten.

©i)(l:altifd>, p^le^t nacb bem ©rieebifeben eine gärtlicbe 9Jtelobie ges

nannt ju werben, »on avara'knxos (gufämmen$ief)enb) nämlicb-

©Mtfem, al$ tedmifeber ßunftauSbrucf in ber 9ttuftF gleicbbebeutenb

mit fiinienfnftem ; ber Inbegriff ber fiinien (nebft 3wifcbenräumen), auf benett

bie Sftoten aufgefebrieben werben. <5. ßinienfwftem. lieber baS ©nftem

ber 2!öne unb Harmonie »ergl. man bie SlrtiFel Harmonie unb Zorn
fnftem. ABM.

<S i; ^ \) g t a , eine confonirenbe SBerbinbung ber Zone , alfo ein confos

nirenber Slccorb, u. inSbefonbere ber barmonifebe SreiFlang. Dab^er nannten

bie älteren £on!ebrer ben 35reiFlang, wenn er nur 3fiimnüg, alfo obne 33er»

boppclung ber fytime, ausgeübt würbe, Syzygia symplex; im anberen ^afle,

mit SJerboppelung eineS ober mebrer 3"teroalle, t)ic$ er Syzygia composita.

©^t^manowSfa, gj?abame, ftarb ^u Petersburg 1831 an ber G?bo*

lera. <3ie war eine grojje (5la»ier»trtuoftn , bie aueb mebrere braöe @ad)cn

geringeren Umfo^gS für ibr Snffriiment componirt unb burd) ben S5rud?

»eröffentlicbt bot unb bie liebenSwürbigftc grau. Sbr ßebrer in ber SKuftF
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war ftielb gewefeu. 6tc mad)tc mehrere Äunftrcifen. 3u 9JtoSfau unb tyc*

terSburg wie überhaupt in SRu^lanb warb fte bod) oercbrt. *©ic erreichte

Fein bobeä 2llter. Sn Petersburg fpiclte fte mit (Sari Waier oft jufamnien, u,

eS foll ein b. oljer ©enufj gewefen fet>n, ben betben ÄünfMern ju^ören. . b

,

€.

Tabelle, gftan vergebt im ungemeinen unfer biefem SBorte georb;

nete SierjeicfcnifTe jur fd)neöen Uebcrftcbt einer 9Renge einzelner für baS ©ta

bäd)tni§ unb bie S3curtbeilungSfraft bequem aufammengefteflter Statuen.

Slucto, über muflfalifdje ©egenftänbe ftnb folebe &erjeid)niife vielfacher 2lrt

»erfertigt, unb bei einigen ifl ber2tu?brucf „Tabelle" felbft jtebenb unb tcd)=

nifd) geworben. Süir baben 9totentabellen. b. b überftd)tlid)e 3Jcrgeict>s

niffe beS 333ertt)S unb ber S3ebeutung ber einzelnen tUotenjtguren unb ibrer

Raufen (f. ©eltung ber Sfcoten»; ferner baben wir tunb befenberS für

ÜBlaSinftrumente) SCpplicaturtabcllen, baS fTnb bie (Gammen (f. b>

unb wir fprectyen baber von Srlötentabclleu , (Slarinetttabellen u. f. w ; & e=

fdjlecbtstabcllen, baö ftnb bie fnjlematifd) georbneteu Süerjeicbniffe ber

Xonleitern unb ibrer 23or$eid)nungen. um biefe bem (iJebäcbtnijTe leiebter eins

juprägen. Wind) baS ßinienföftem (f. b ) pflegen Einige mit bem Tanten

Tabelle ju belegen. a.

Xabulatur. 2>te grünblicfoften ftorfdjungen über biefen gefdjidjtlid)

fo feljr interefianten ©egenfianb (teilte unbe^weifelt #ofratb Äiefewetter in

ÜBien an, unb wir folgen baber in unferer Jöetradjtung and) unbeforgt ben

SRefultaten, ju welchen biefer tiefe Genfer in ber @ad)e gelangte. &a6
Sßort tabula tu r, von tabula abgeleitet, giebt ftdj auf ben erften SBlicf

alS ein in ber fctolecbteflen 3eit ber ßatinitat, ja uacb beren völligem ilb;

leben auSgeprägteS unb entjtanbeneS $u erFennen. SHlan ffnbet eS baber aud)

nicf)t einmal in Du Cauge Gluss. med. et hifun. latinitatis, u. eben fo wenig

in Joa. Tinctoi-is DeHnitorio mus. , bem ältefien muitfalifd)en äßörterbucbe

auS bem 15ten 3abr^unberte. Und) baben ftdj bie alteren bibactifdjen ©djrift;

fteller, welche Don IJfcenfur unb GfontrapunFt Baubeiten, feiner noeb nid)t

bebient, unb fdjwerlid) möchte eS bei irgenb einem ©djriftfteller vor beut

anfange beS löten SabrfyunbertS git ftnben fegn. £)ie$ 3(fleS beutet nun

barauf bin, bajj baS SÜSort nid)t von ten gelehrten iöhtjtfern, fonbern »on

ben ^Jractifern, unb jwar von ben SMfrunientijlen u. für biefe (wabrfd)ein*

lid) in £eutfd)lanb) gebilbet würbe, unb baj$ eS ob.ne 3«>eifel baber entftanb,

weil muftfalifdje <5äfcc von einiger Gänge, auf ein Jölatt in geböriger Orb;

nung mit waS immer für £onjeid)en getrieben, bem 2(uge ftd) wie eine

befebriebene Xafel barfteflen. §tud) fdjeint eS, ba$ unter ber .^Benennung 3! a;

bulatur bei ibrem Urfprunge nur eine Uebcr(Id)tStafel mehrerer jugleid)

lautenber «Stimmen, alfo eine 'ütrt Partitur, »erflanben würbe, biejenigen %.a-

feln namlid), auf welchen bie Qflaffe oon %.ontünftlern , weldje poltwbcmifctoe

Snftrumentc be^anbelte, i^re gjlaitFilücfe für ftd) ober für ifyre ocfoüler IcSbar

aufgeieiebnet b.atte, wie bie iOrganiften, £auteniflen, G?»)tbariften u. f. w. ©ie

Xonjeicben, beren ftd) jene bebienten, fonnten natürlid) eben foiwobl aud) für

einzelne ©timmen, ober für bomopbouifd)e ^uftrumentc , wie $. 58. (Zeigen,

flöten unb pfeifen, ^d)amnc!)en, SBombarb, sPofaunc tt. angeivenbet werben.
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©o gefd)ab, e8, ba§ man nadmialS unter Sabulatur aud) bie Tabulator*

fctjrift itnb cnblict) jcbc (Gattung von Dotation erfanb, unb bie

nähere S3efd)affenbeit berfelben burd) ein SBeiwort bezeichnete. <5o batte man,

in biefer Schiebung, eine beutfdje Tabulator, eine ßautentabulatur unb bie

eigentliche SRotenfebrift, bercn auftragen auf bie tafeln bann aud) i n t a b u;

l i r e n , inUrolare, unb fte felbfl fd)led)tweg Tabulator, intavoUtur*
tjieß. Sn jener erften engeren Skbeutung bc3 3Bort$ , feiner 3fnwenbung

auf lleberftd)tötafe(n vereinigter Stimmen, tyatte man eine beutfebe tabula«

tur, eine ßautentabulatur, bie italienifdje tabula tur, eine allgemeine Motens

tabulatur. #anbeln mir von jeber inSbefonbere , aud) von ber alten oei*

meinten ßrgeltabufatur. — I. £)eutfd)e Xabulatur. SBaS ©regor

ber ©rofje unb ©uibo »on Strebe für bie 9J?ufTf unb namentlich bie %om
febrift unb Sonbenennung getban, wijfen mir auS iljrem 2lrtifel. Offenbar

liegt barin ber erfte JBeginn ber nadjmaligen fogenannten beutfeben Zabula
tur, benn aud) biefe bebiente ftd), ftatt ber 3toten, ber altbergebraebten 7

©utbonifeben ober ©regorianifeben 23ucbftaben a b c d e f g. ^ü'r bie tiefere

fi3aßoeta»e bienten bie großen (SnitiaU) SBudjjtaben; im weiteren 2(uffteigen

folgten bie gewcbnlicben fleinen JBucbftaben; bann — »on ber fog. eingejÜrü

ebenen £>cta» an — eben biefelbcn mit einem barüber gefegten Oueerftrid)

;

bann biefelbcn mit $wci £lueerftrtd)en unb fo fort, wie e$ in ber SSudjftas

benfebrift noeb jefct ifl. £)a§ b in bem ©uioonifdjen Söfteme war ein jweis

fad)e$, ein b rohmdum unb ein b quadratum (f. B.). £)ie fingirten ober

tranSponhten Tonarten gaben in bergige ben #albtö'nen ober Ober;, aud)

furjen haften auf ben Orgeln unb bem GTlamctyovb ba$ £)afeon. 3Me £euts

feben waren aber be^^alb wegen ber Flamen nidjt in äkrlegenbeit: man
bangte bem erböbeten £one ober £3ud)ftaben ein i« an u. nannte biefe neuen
£one ci», dis, fi», gis u. f. w. , unb ben bureb ein b berabgefefcten S^oten

warb bie ©ölbe es angebängt. 3" ber ©ebrift würbe bie Gfrböbung burd)

einen an ben SBucbftaben nad) abwärts angefügten Sd)nörfel be,jeid)net. <£ine

rieinc gjiobification erlitt biefeS Stiftern, all man anfing, bie Octaoen niebt

mebr »on ajua fonbern »on c ju c ju jäblen. SBon biefer (£pod)e batiren

fld) bie MuSbrücfe große unb fleine Octa», eingetrieben, gweigeftridjen jc.

3u Stnfange beS 16ten SabrbunbertS, wo bie Orgeln mit bem großen F ans

fingen, bitten einige Organiften, namentlich ^aul #ofl)aimer in äöien , fol;

genbeS Stiftern für bie $onf$rift:

fgahe defgah edefgah c d e f g;e.

Stur baß bie auf unS gefommenen beutfeben Tabulatoren burdjgängig nid)t

mit lateinifd)en, fonbern aud) mit beutfd)en u. jwar gewöbnlid) fogenannten

(Jurrentbuebftaben gefdjrieben ober gebrueft waren. £)ie (?infübrung ber SRenfur

(f. SKenfuralmufif) tjatte in$wifd>en außer bem ^on^eidjen u. ju bems
fetben bie ©nfübrung nod) eine§ 3eid)enS für bie ©eltung nöt&ig gemad)t.

^iefür bebiente fld) bie beutfebe tabulatur folgenber 3eid)en, weldje über

ha$ 2!onjeid)en (bie S5ud)ftaben) gefefet würben: . für eine Brevis,
| für

'S „ » N
eine Seaiibrevis

, j
für eine Minima, > für eine Semimlnima, ^ für eine

S f

Chi-oma ober ein Siebtel, ^ für eine Semichroma ober ein Sed)^eb,ntel. #i\v

\
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feie Longa anb Maxima ftnbct fld) fein Seiten, unb biefe ftobulatur tonnte

oud) befielt entbehren, ba fte ftct> fd)on beS 3Taftflrict>cS bebiente, unb ben

i£oft nid)t über bie Dauer einer Brevis »erlängerte. Sßenn batyer ein £on

über mefyr als einen £aFt bauern, ober mittclfl ber ßigatur in ben folgenben

£aft binübergejogen werben follte, fo würbe in biefem folgenben 2afte baS

£on$eid)en aufS Dteite bingefd)rieben , unb bisweilen fogar fd)on ber SSins

fcungSbogen angewenbet. Den $aft fi'nbet man in ben and) un$ $ugcfoms

menen Lüftern fd)on orbentlid) »orge^eidjnet, nid)t ober aud) baS b unb #

,

weld)cS übrigens nad) ber Einrichtung biefer £abu(atur aud) »böig übers

flüfftg wäre. Die (Stimmen würben in borin^entalen ,3citen reibenweife ges

fd)rieben. fiinien (wie in ber Sftotcnfcbrift) waren babei nid)t anwenbbar;

nur einige £)rganiften, wie $. S3. £ofbaimer, fd)ricben ibre Cberftimmen in

einem gewÖl)nltd)en ßtnienfnfteme mit wirflieben unb jwor burdjauS fdjwargen

STcotenFöpfen, an welche fte bie in ber SEabulatur gangbaren Geltungstriebe

unb Beiden oben anfügten, nämlid) # alt fo öiel als t^ , L war burd)

N |Ü
j £ I

•

O , fe gleid), Ö • gleid) 9 > % gfeid) © u. f. ro. 60 alfo war

im 2Öefentlid)ften bie äffe beutfdjc £abulatur ober £onfd)rift mit blofjen

23ud)ftaben befd)ajfen. 33eifpiele, auS weld)en man biefelbe nod) beutlicber

fennen lernen fann, ftnben ftd) unter anberen in ber ßeip^tger allgemeinen

muftfalifdben 3eitung oon 1831. 5ftro. 5. in ber Beilage; unb unter ben aU

teven äßerfen banbeln baüon SÄJirbungS „Musica," unb Martin Sfgricola'S

,,Musica instrumentalis." 5;>auptfäd)lid) eigen war biefe beutfd)e £abulatur*

fdjrift ben Organijten, bie mit bcrfelben eine 3(rt »on Partitur bilbeten ; bod)

war fte aud) für alle®attungen»onl)omopl)onen 3nftrumenten im ©cbraudje;

unb felbft ©efänge für einzelne Singftimmen würben auf folcfce äl>eife intabus

lirt. Die oben angebogenen Tutoren geben bal)er aud) bie Anleitung, wie

„auS ben steten" für jebe ©attung gebad)tcr Snffrumente „in bie £abeltl)ur

feö abjufefcen." ?yür bereu ©ebraud) wäre biefe 2lrt »on Dotation bamalS

oud) nod) gut genug gewefen; allein bajj aud) lange nad) ber Einführung

feer 9?otenfd)rift unb beS EontrapunfteS in Dcutfd)lanb bie £)rganiften, unb

gwar unter btefen felbft bie »ortrejflicbften , weldje bod) bah iöeffere ftd)cr

erlernt Ratten , nod) fortfuhren , fid) einer fo mü'bfamcn unb fd)werfä(ligen

©djrift jur 2tufeetd)nung ibrer ©äfce $u bebienen, ift ein 3tätl)fcf, bah ftd) nur

ouS ber £iebl)aberei ber bamaligen Eomponiften an einer gewiffen ©ebeim;

tbuerei erflären läj5t. UebrigenS l)brte enblid) mit Einführung ber bezifferten

58äffe im 17ten 3at)rbunberte aud) bei ben £>rganiften bie 2abulaturfd)rift

grofHentbeilS auf. Einige ftäße, weld)e bie Vorliebe für bah 2llte nod) erzeugte,

fbnnen nid)t in S3ctrad)t fommen. ^rinj »erfldjert in feiner ®efd)id>te jwar,

felbjl 3!e(emann babe ftd) nod) ber £abufaturfd)rift bedient, unb tbeilt eine

in fold)er »on bemfelben »erfaßte 9(b»entS;Eantate mit , allein er t)tt feinen

gewid)tigen Senden, ber feine Angabe betätigt, unb 3!elemann fann eben fo

gut wie mandjer Einzelne unter unS einmal ben ä>v'rfud) gemad)t beben,

einen muftfa(ifd)en ©ebanfen in biefer ©djrift auf« Rapier ju bringen, cnt=

weber um biefelbe nod) genauer fennen $u lernen, ober um nurgu feljen, woS

ftd) eigentlich bamit bewerffletligen lagt. Dafj fd)ließlid) aber bie £eutfd)en

bie fiepten waren, wcld)e »on ber £abu(aturfd)rift ©ebroud) mad)tcn, liegt

außer oßem 3weifel; 9?icberlä'nber unb g-ran^öfen, wie alle übrigen curopäi=

fd)en muftfalifcben Stationen l)Örten bamit fogleid) auf, alö bie g-igurol; unb

Wenfurolmuftf aufzuleben onpng. — II. Äaute ntobulotur. DaS ge;
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naue 23erftanbni|5 tiefer £abulatur fei}t nottjwcnbig eine Äenntnifj ber (*in*

ricbtung, SBefAitung unb Stimmung be$ 3nftrument6, fo wie ber fid) in

»erfd)iebencn sperioben l)icrin ergebenen äkreinberungen »orauö, benn auefc

bie 2lrt unb Süeife, für bie fiaute gu intabuliren, erlitt mit ber 3cit mandjers

k\ äkränberimgcn, wenn gleich fic nicht fo fetjr wefentlid) in bie Sad)e felbft

eingriffen. Stile ßauteniften nämlich, oon jeher unb gu alter 3eit/ bebienten

ftd) ber 3ablen ober S3ud)ftabcn bee Alphabets, um ben Ort, b. b. ben S3unb

gu begeidjnen, auf welchem ber Spieler, auf biefer ober jener Saite, ben 3rins

ger fefcen foflte. 2)iefc S3ud)ftaben aber Ratten auf ba$ muftfalifd)e Softem

gang unb gar feine SSejiebung, fonbern waren willfübrlid) angenommene

3eiden, ftatt beren man eben fowoljl bie 3?id)en ber Planeten ober anberer

£>inge l)ätte einführen fönnen, ba eS hier nid)t auf ein 3eid)cn für ben £on,

fonbern für ben ipanbgriff anfam. 3" äÜirbungö 3eiten war e$ jwar uns

verbürgte Sage, bie £autcntabulatur fen oor langer 3?rt »on einem blinben

ßauteniften ^tamenö (lonrab (»on Nürnberg) erfunben worben, ber feinem

Schüler, nämlich, befohlen habe, baS gange Üilphabet quer über bie bamaligen

fünf 23ünbe gu fdjreiben, unb bann, wo fold)e6 ausgegangen, wieber mit bops

pelten Sßucbftaben fortzufahren. 2(16 einige 3eit nad) @onrab6 £obe ber

fed)3te Gfljor beigefügt worben, habe man bie alten gewohnten 3eid)en für

bie fünf Gfböre beibehalten, unb nur bem fed)6ten ©bore mefelben 23ud)fias

ben beigelegt, bie fd)on ber fünfte Ijatte, jeboeb fo, bajj für ben fechten ftatt

ber fleinen, grojse Skrfalbucbftaben gefefcrieben würben. &ür bie leeren Sau
ten würben bie 3iffcr" gebraucht, wobei com fünften (£bore im Sßafte gum
£)ü?cante l)inauf gewählt würbe. £>er feeböte Ql)or leer erhielt ebenfalls 1,

jcbod) mit einem #afd)en, ober aud) mit einem burebgegogenen £>uerftrid).

3ur ^Bezeichnung bcS 3«ir»t>crtl>S be$ £onS bebiente ftcb biefe ältefte beutfebe

Siautentabulatur berfelbcn 3eid)en, wcld^e in ber »orhjn erflärten allgemeinen

fceutfdjen £abulatur galten . unb aud) über jcbeS £on$eid)en gefefct würben.

Sie entbehrte baher gang unb gar ber ßinien. £a6 Schwerfallige unb SSlüt)*

faine einer fofd)en £abulatur fpringt in bie Sütgen, unb man begreift, bajj

folebe weber jemals allgemein werben, nod) aud) bort, wo fte entftanben war,

fid) in bießängc erhalten fonnte. (Mleidjwohl fingen bie beutfeben fiauteniften

biefer ihrer iabulatur eben fo beljarrlid) an, als bie Crganiften ber irrigen,

unb eö erfd)ienen oiele £autcnbüd>er baiin bi6 gu (?nbe be6 16ten Sabrfyun*

bertS. Stnberwärtö unb gwar bauptfäd)lid) in Valien war man bagegen auf

ben ©ebanfen gefallen, fed)S Linien parallel über einanber quer über ba$

Rapier gu gießen, weld)e bie fed)6 gu übergiffernbe Gfl)6re be$ Snftrumentö

öorftcllcn follten; unb in biefe fiinien geidmete man bie 3iffem 0,1,2,
3,4,5,6,7,8,9,x,x (11) , x (12) , bie ben eben fo unb fo weis

ften SSunb angeigten ; biefe £abulatur ift e6 aud) , weld)e man in ben bei

^etrueet gebrud'ten ßautenbücbern oon 1609 ftnbet, wofelbft fold)e aud) in

einem furjen äJorbcridjt erFlart ift, unb ib,r ftnb »on ba an aQe italienifd)en

fiauteniften treu geblieben. Die franjöjtfdjen unb nieberlä'nbifcben fiautenijlen

nahmen baö Softem ber fitnien ebenfalls unb nid)t »ielfpäter an, bebienten fid)

jeboch ftetS ber S3ud)ftaben be$ 2llpl)abet6, um auf jeber fiinie ben S3unb

gu bejeidjnen, alfo:

3iffertabufatur

:

S3ud)ftabentabufatur

:

1 I 2 I 3
!
4 | 5 I 6 7 8

klb
I
c

J
d | e jf

I g

Sn Dcutfcblanb würbe bieS Snftcm ber fiautentabulatur erft gegen i>a$ Sab,r

1600 angenommen, unb jeneö alte fam nun baib aud) in S&ergeffcnbeit. £ic

(p.'itcr an ben^nPrumentcn augebradjten ißafdjorben erhielten (in ber neuen
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SBucbjlabentabulatur) folgenbeS 3eid)en unter ben fiinien : ber ftebente Qtyor

«n burd)flrid)ene$ a , fpäter

:

x
»

G&or 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , « , 13 .f 14.

bic 3e»4)cn a , Igcflr.a , 2geftr.a , 3gejir.a , 4,5,6,7.
(Eine wefentlidje Slbweidjung ber italienifdjen fiautentabulatur öon jeber an*

bern beftebt nod) barin, bajj bei berfelben bie ©angfaite (Gnjanterefle) unten

unb bie aScifie in oerfebrtcr Crbnung oben }u fteben Famen. 3ur 93egeicb«

nung ber ©eltung würben aud) in biefen neueren SÜabulaturen biefelbcn 3«s

eben, wie in ber alten angemeinen beutfdjen £abulatur angewenbet. Dafj

I* fc fe fe
einige ftott I ' S K totty Seiten:

ober bie3cid>en in ©itter »erbanben ober fo

einführten

— u. f. w.

\
jum £l)eil ftd) aud) ber wirFlidjen SRotenform bebienten, q I ^ !^ s

bebienten, änbert im SGefentlicben an ber ©ad)e ^icbtS. &aS ©eltungSjei*

eben würbe aber nur an einem >Ortc, nämlid) über ben fiinien, angebracht;

babei ift gu bemerFen, bajj, wenn mehrere £öne gleicher ©eltung auf einan*

ber folgten, bat ©eltungSgeicben nid)t über jebem berfelben, fonbern nur über

ben erften gefegt würbe, unb fo lange fortwirfte, biö ein £on anberer ©eU
tung rwrFam. £)urd) biefe (Einrichtung ber Stabulatur mit ben fcd)S fiinien

war allcrbingS eine grofje 33ercinfadning erhielt, unb bai ©efebäft bcS 3"$

tabulirenS fowol)l als jeneS beS fiefenS fel)r erleichtert, bod) aud) ein ncueS

©ebreeben in bic gange £onfd)rift gebraebt werben , bafj nämlid) baS ®«I*

tung$jeid)cn nur baS 3eitmaajj für bic ©riffe oon'd)ricb, nid)t aber bie ©eis

tung ober ftauer beS SoneS in jeber einzelnen ©timme, inbem man immer

nidjt erfennt, ob biefer ober jener nad) äiorfdjrift angefd)lagene £on gleid)

wieber a(5 oerfdjwinbenb ober fortbauernb, unb wie lange, gebaebt ober ge;

geben werben foß: eine ©adje, weld)e bem feliben 'iJJiuftFer in mefyrftimmU

gen ©äfeen FeineSwegS al$ eine gleichgültige erfdjeinen Fann. ©d)Iüjfel unb

ätorjeidwung waren bei biefer (Einrichtung ber fiautentabulatur »eilig enU

belwlidje £>inge, unb fpät genug erfl cntfcbloifcn ftd) bie fiautenijlen, bic 23or*

geidjnung ober »ielmebr ben #auptton am anfange beS ©tücfS anzugeben,

unb aud) bieS bloS, um bem Spieler wegen Umfrimmung bcrS3afd)erbcn ein

Sexten ju geben. Der fiautentabulatur bebienten jtd) mit geringen 9JtobU

feationen aud) bic oerwanbten Snftrumente, als bie 5Ranbore unb bic r>crs

fd)iebcnen ©uitarren ; felbjt auf einige ©attungen ber ä>iolen würbe bicfelbc

angewendet, wcld)e le^tercn jebod) balb ba»on abFamen unb bie S^otenfcbrift

oboptirten. Jt»ic Stbeorbc, bic aud) ein »iel jüngeres Filter als bic fiaute t)at,

mad)tc Feinen ©ebraud) mcb,r baoon, nur bieCauteniften felbjt b,aben (Ic bis in

ibjre le^te ficbenSjeit beibebalten. Skifpiele oon ben »erfd)iebencn fiautentabula*

turen ftnb ber fieipgigcr allg. mufIFal. 3^g. »on 1831. 9lv. 9. beigebrueft. —
III. Orgcltabulatur. 2ßenn oon Crgeltabulaturen gemeinbin bic 3lebc

ijl, fo »erfteb.t man barunter biejenigen 3:abulaturen, mld)e bei ben ita lies

nifd)cn Crganiflcn im 16ten Safyrbunberte im ©ebraud) gewefen fenn foHen,

olfo nid)t bie bei ben beutfeben OTuftFern unb befonberS Organiften üblid)

gewefenen, baber aud) beutfdje genannten, Slabulaturen. 9tnn ijl aber nod)

gar nid)t erwiefen, ob bic italicni|"d)eu Organiften je ftd) einer tabula turs



«labulatur 559

fcftvift bebien'en. tftffni behauptet e$ in feinem 3£erPe über »Paleftrina, unb

nod) mehrere anbei <• Sdjriftjtefler mit ihm; allein ber Beweis fehlt, unbSKics

manb rann aucti nur fagen, wie biefe ä'abulatur befdjaffen war. £ie beutfdjc

war e$ jltr-cr nicht. 9?idjt ein einziges Lleberblcibfel ijt meb,r batton oor;

banben, wenn je ftc felbft ttorbanben war, it90$ aber eben beStyalb and) nid)t

ber fraß gewefen z« fe»n fet» eint. £a$ »päbfilicfte sprittifegium »on Ceo X.,

roobureb bem (*rffnbcr beS »JeotenbrucfS, £)tta»io ^Jetrucci »on ?vofiembrone,

1513 burd) alle bamalS ebriftlidjen 9ieid)e für 15 Satyre baS auSfd)liej?lid)e

Stecht »erliefen mürbe, *JeotenwerPe für ben Cantus figuratu« unb „Orga-

noinra intabulatmas" zu brucfen unb zu »erlegen, — biefeS sprioilegium ifl

ei, worauf ftd) bie Süertfyeibiger einer italienifdjen JDrgeltabulatur gewbfynlid)

als 3eugnij} berufen; aßein unter aßen £onwerPcn, wefdje auS ^Jetrucct'S

JDffTcin nod) »erliegen, ift Fein einziges in £abu(aturfd)rift »erfaßt, fonbern

ffnb afle in guten Sftoten enthalten , unb barüber bürfte bod) faum wobj ein

Zweifel obwalten, bajj unter Organa in biefem 9)ri»ilegium burdjauS nid)t$

tnebr unb nid)tS weniger »erfianben würbe alS Snffrumente überhaupt, wie

eS aud) bie reine üatinität ergiebt. Organa Ijeijjt nid)t £)rgel, fonbern biefe

Ijeijjt im £ateinifd)en Organum (per exellentiam) , unb Instrumenta für Or-

gana wäre ein beS 3eitalterö fieo X. unwürbiger BarbartSmuS gewefen.

Einige fiautcnwerPe ftnb allerbingS in £abulaturfd)rift in $)etrucct'$ ©ffi'cin

gebrueft ; aber ftnb biefe nod) »orljanbcn , warum faßten benn gerabe äße

feine €>rgeltabufaturcn, wenn er anbcrS weldje gebrueft t)at, fo gänzlid) »ers

loren gegangen fenn ? — ilud) brauchten bie italienifd)en Organiften beS

löten So&rbunbert* Feine cigentlid)e "Partitur ober ^arte, ba in ifyrer Airs

djcnmuftP bie .Begleitung ober Unterftüfcung beS @ängerd)or$ bei ben eo\\'

trapunPtifdjen ©cfängen mit ber Crgel, wenn unb wo ein fold)er ©ebraud)

ber Orgel beftanb, Ieid)t nad) bem ©el)öre unb ben Baflnoten bewerFftefligt

werben Ponnte , unb auflerbem beflanb baS ©efdjäft beS Organifien tyaupt*

fä'd)lid) nur barin, in ben 3wifd)enräumen ju prälubiren. SSRit bem 17ten

Sab.rbunbertc aber ffng ja felbjt in £eutfd)lanb an , bie £abulaturfd)rift in

ben £intergrunb ^u treten, u. bie italienifd)en ©rganiften »erftanben längft,

in guten 9tofen ib.re ©ebanPen aufS Rapier ju bringen. — IV. %taliez
nifdje £abulatur. %m »orl)ergel)enben 5tbfd)nitte biefeS 2(uffafee$

leugnen wir, ober zweifeln wenigftenS baran, bajj bie itaüenifd)en Organiflen

be8 löten SabrbunbertS eine eigene £abulatur Ratten ; mit Anfang be$ 17ten

3ab,rt)unbertS jebod) entftanb eine eigene 2trt 9loten s ober 3!onfd)rift für bie

Orgel in Italien, welche ebenfalls ben Flamen 3!abulatur u. jwar italienifdje

Slabufatur erhielt. t)icfelbc war inbefj nid)t5 2(nbered ali bie Bezifferung

ber S3äffe, unb ben Flamen italicnifcbe 3!abu(atur erhielt biefe 9(rt ju fd)rei*

ben, ba§ man nur ben 23af$ in Stoten anzeigte unb bie Harmonie in 3iffem
barüber feljte, von ben beutfeben Crganiften, wetd)e biefelbe ebenfalls an*

nahmen, jum Unterfd)iebe von ber bei ihnen fo lange gebräud)(id) gewefenen

unb bamal* nod) nid)t ganj aufer ©ebraud) gePommeneu wirPlid)en Habits

Iaturfd)rift. SSBir b,aben fcab,er nid)t nott)ig, unft nod) länger bei biefem ©es

genftanbe aufzuhalten, als er (td) bereits unter ben SCrtiPeln Bezifferung
unb ©eneralbafj l)in(änglid) erPlärt ftnbet. — V. Sfcotentabulatu v,

'Jtun ift enblid) nod) in Jöetradjt ^u jieb,en bie ^abulatur ber alten Gfontra=

punPtiften mit Sloten; benn ba§ aud) bie erjlen QTontrapunftiflen eine Sa«
bulatur Ratten, b. I). ifore meb,r(timmigen Gfompoflticnen in Partitur nad)

unferem ©inne fd)rieben, barauf beutet fd)on bat Süort GfontrapunPt fein,

feaS zwar erft im I5ten 3a l)rbunberte in ©ebraud) Pam, ober nur ba5

urfprünglid) l)ergcbrad)te üBevfa^ren auSbrücfen woßte, bei welchem ^unPt
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gegen $)unft ober SKote gegen Sftote gefegt würbe, unb bafj biefe* (Kontras

punftiren mit Steten gefdjat), bie £abulatur ber Gontrapunftifkn eine wirfs

Iid)e SJtotentabulatur war, beiueijt fd)on ber Umftanb, ba|3 ber ßontrapunft

in ben ßänbern entftanb, wo »on ber beutfd)en ober einer anbern ähnlichen

£abulaturfd)rift nie eine ©pur gefunben werben ift. (£* entfielt alfo blöd

bie fjrage, wie fonft biefe £abulatur befdjaffen war? ob ganj nad)2(rt unferer

Partitur, mit mehreren ßinien übereinanber u. £aftftrid)?n, ober ofyne biefe

ßinien unb £aftfirid)e ? — £>ria,inal;£3eifpiele »on einer fold)cn alten Motens

tabulatur, b. \). Partitur contrapunftifd)er SÖerfe au* bem 14ten unb löten

unb ber erfien Raffte be* löten 3<*l)rt)unbert*, tu*& b& bafyin, wo bieSTcoten

allgemeinen ©ingang ianben unb nun ftd) ber Sftame Partitur aud) ju btlben

anfing, liegen ntd)t oor, unb wir muffen bie ^Beantwortung jener fragen

baljer auS anberen llmftänben $u ^ieljen fud)en. Äalfbrenner auj?er 2(nberen

tfjeilt in feiner fogenannten Histone de la Musique, unb 3-eti* in feiner

Revue musicale »on 1827 eine 2trt Partitur »on 2lbam be la £ale u. f. w.

mit; allein e* ftnb bie* bod) nur gan$ rofye äkrfudje, unb im I4ten unb

nod) mefyr löten 3al)rf)unberte mufj bie $Retl)obe be* 3nta»oliren* wefcntltcb

au*gebilbeter gewefen fe»n, unb gu bewunbern ift, wie gefagt, bajj un* au*

biefer 3eit gerabe gar feine Original s Partituren vorliegen, ftie älteften

^artiturfäfee in Sftoten, welcbe bis iefct »orliegen, alfo ba* ältere SScifpiel

einer Sftotentabulatur rüljrt au* bem löten 3<»l)rl)unberte, wo ein fiefyrer ber

SJcuftf mehrere ©äfee »on 3o*<luwi, ^einrieb, Ztfaac unö Sodann ©alliculu*

in Partitur brachte, unb Äiefewetter war ber Grrfte, weldjer eS au$ bem be*

treffenben t)anbfd)riftlid)en Gfober »eröffentlid)te. SMefe ältefte Stotentabulatur

befielt au$ einem ©pftem »on 10 fiinien, beren unterfte mit bem ©amma be*

©uibo, bie pierte pon unten mit bem Fs©d)lüffel, bie fed)fte mit bem Cs©d)lüf*

fei, bie ad)te mit bem G s ©djlü'ffel unb bie p^nte mit bem $weigeftridjenen

d (dd) begeidjnet ift:

—dd-

ö
Qr
-r

JDiefe* ©»(lern begreift alfo gerabe ben Umfang ber gewöhnlichen »ier©ings

ftimmen , flu beren spartttion wir beutjutagc »ier gefonberte fiinienfnfleme

pon je 5 fiinien gebraueben. Da e* nun aber , bei ber ©emeinfamfeit be*

©öftem*, für ben ßetjrcr oft befd)wer(id) fenn tonnte, t>m frortfdmtt ieber

einzelnen Stimme barin ftd)er 311 erfennen, inbem biefe nid)t feiten fid) einan«

ber überfd)reitcn , fo will ftd) ber Slutor »erfebtebener ©eftalten »on 9coten

bebienen : fte follen nämlid) im £i*cant unb JBafj rljomboibalifd) , im 2Clt

breieefig, unb im £enor runb geformt fewn; ha er aber aud) biefe* nod) ju

raü^fom ftnbct, fo nimmt er oevfdjiebene färben gu ben ^oten ber »erfd)ies

benen (Stimmen : ber Stöcant unb S3a0 ftnb rotl) , ber 2llt grün , unb ber

£enor fd)warj. ®od) giebt er bieS fein äJerfaljren nirgenb* ali feine Gt:

finbung ober aud) nur aß eine neue. nid)t gewöbnlid)e <®aü)e auS, unb tsa

er feine ©tubien wal)rfd)einlid) ju anfange be* l6ten 3al)rt)unbert* mad)te,

fo liegt, wenn nid)t bie ®ewifl)eit, bod) bie äkrmutl)img fel)r nabe, ^ bi*

bat)in bie (?ontrapunftiften il)re ^onfiücfe auf biefe äßeife S u »ntabuliren

pflegten, auf ein gemeinfame* ©yftem »on 10 fiinien, unb jum richtigen förs

Fennen ber porfdjiebenen ©timmen , befonber* bei beren Ueberfd)reiten ,
mit
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»erfdyieben geformten ober »erfd)tcben gefärbten Koten- ©er £aftftrtd)d

formten fte babei au§ leidet begreiflieben ©rünben burd)au§ nid)t entbehren/

obfebon fte in bie einzelnen 5Tcotenftimmen ber ©änger foldje nietet fdjreibert

mod)ten unb aud) wot)l nid)t fdjreiben burften, ba fte nid)t in beten ange*

lernte ^roftif pafjten unb biefe nur »erwirrt t)aben würben. £ie £abulatur

war nur für ben componivenben (SontrapunFtifien felbft, unb wer fennte ei

tiefem »erbieten , fid) bafjeim eineS bie ileberftd)t erleid)ternben 5Rittelä gu

bebienen? — 3n ber 9Jlitte be$ löten 3at)rt)unbert<> nabm bann aud) biefe:

2(rt ber £abulatur ein (fnbe, unb ei trat, mit s2(u$bilbung ber $Renfurals

mujtF überhaupt, bie 5Rett>obe, in gefonberte ßinienföfteme ju contrapunf^

tiren, Furg unfere 2(rt ber ^«tifur unb mit ber 2(rt aud) ber 5ftame an \\)xe

©teile. äJon ber %eit an erfdjienen nad) unb nad) aud) immer met)r ^ar*

tituren im Drucf. Dr. Seh.

&acct)inart>i, Nicola, erfter GTammerfä'nger bei ©rofjfoerjogS Port

SEoScana, früher aulgegeidjneter bramatifeber ©änger u. jefet einer ber »or;>

jüglicbften italienifcben ©efangletyrer, ju jylorenj wofynenb, warb geboren gu

fiioorno am loten ©eptember 1776. ©ein akter, ftrang, unterrichtete im

3fed)ten unb fangen. 3tnfä'nglid) gum ©eifrigen benimmt, t)ielt er ftd) 6

3al)re bei bem ^ater SEeatini in ©. ©ebaftiano auf, ali einziger ©ot)n aber

mupte er bann eine Äunft erlernen, um ben SBater im 2(lter üie({eid)t untere

fluten ju FÖnnen. (5r wibmete ffd) ber Malerei u. mit glü<flid)em ©rfolge

;

11 3at)rc aft aber trat er au$ befonberer fiiebljaberei gur 5ßuftf über, ©r
lernte gunäcbft fingen unb bann aud) bai SBioloncctI fpielen. 17 $at)re alt

warb er ^ioloncellift im £t)eaterord)efter, unb blieb bieS aud) 5 5af)re lang,

obfd)on er ei nie ju einer eigentlichen äJirtuofität auf bem 3nftrumentc bringen

fonnte; bann übte er ftd) wieber im ©efange unb ergötzte Öfter! burd) feine

mcrFwürbige iJalfettftimme, bie an SBiegfamFeit alle anberen ©timmen übers

traf, unb ali fte ftd) ju einem fd)önen £enov umgebilbet tjatte, warb er balb

ber angefetjenfte ©efangSbiletfant in ber <Stabt, ber in Äirdjen u« Gtoncertenr

»ielen JBeifaü fanb unb »on allen Seiten überrebet warb, baS £fjeater ju

betreten. (?r tljat bie§ juerft in *pri»at»erfud)en , wobei er ftd) ben auSge*

$eid)neten £enor S3abini gum äJorbilbe wählte, unb alä biefe äierfuebe glücfs

lid) auSffelen, betrat er enbfidj 1804 aud) ba§ öffentliche Theater ju ßi»orno,

fang bann gu spifa, unb warb »on beiben ©tä'bten für »erfdjiebene ©tagioni

engagirt. ©päter gu ftlorenj unb äienebig. 1805 glänzte er auf ber ©cafa

ju 'üUcailanb, bei ©efegentjeit be§ ÄrönungöfefteS SftapoleonS als Äönig »ort

Italien. 2tud) in ben ^ofconcerten trat er mit bem aflgemeinften S3eifalle

auf. !üon "DJcailanb folgte er einem Stufe nod) S5ergamo, unb eon ^ier naä>

3fJom, wo er 6 »olle 3ab,re ben öntijufiaSmuS bei spublieum8 erregte, unti

nebenbei unter bem Sbeatermaler %.a$<a bie $peffpecti»e flubirte, aud) ba§

Sttelier beö unfterblid)en (Jano»a faft täglid) befud)te, um ffd) in ber bilrenben

Äunfl nod) met)r ju »eröollFommnen. (?ano»a liebte it>n fet)r, unb fertigte

aud) mit S3eit)ülfe eine! ©djülerü fein S3i(bni§ ali Drajio. 2tlS er ^lom
»erlief, wanbte er fid) nad) 5))ari6, unb fang »icr Safere lang in ben Äaifers

Iid)en ^fi»atopern. 9lad) Italien gurücfgeFeljrt burd)lief er ju »erfd)iebenen

©tagioni bie erften £i)eater feinet ä>aterlanbe8. ^m %al)re 1822 warb er

311m erften (Sammerfänger bei ©ro^erjog§ »on 3!oScana ernannt, febod)

mit ber ©rlaubni^, aud) feine £t)caterlaufbat)n fortfe^en gu Fönnen. S»n
SCuölanbe fang er »on jefct an wteber auf ber 23üljne ju tyavii , Sßien unb
^Barcelona, »on wo er aud) viele, »on ®rof?en unb dürften empfangene, unb
reidje @efd)enFe mit in bie ^eimatb, brad)te. 5(uf einen »on fionbon erfyaU

tenen 3fiuf mu|tc er Ijäuelicber Umftcinbe t)a\bev »ergict)ten. 1831 »erlietj er

Wtifif.i!if* ( « Üi-rlcon. VI. 36
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bie fiaufbafyn a($ bramatifd)er ©ängcr, behielt jebod) ben Gfbaraffcr afd

@ro#l)ergoglid)er Gfammerfänger bei, übernahm gug(eid) bic SMreftion beS

jpergogl. spriöattbeaterS , unb wibmete |td) aujjcrbem mit befonberem greifte

bem Unfcrrid)te. 3u biefem Bmecfe errichtete er auf bem fianbe, in ber

SRäbe »on g-Ioreng, ein ffeincS £beater, beffen ©irector, ©änger, fötaler u.

9ftafd)inifl er in einer ^erfon ift. ipier erholten feine Boglingc, welcbe er

in fyloreng tbeoretifd) bübet, bie prafttfd)en 2(ttWeifungen. 3« ben »orgügs

Iid)f*en ©cfcülerinnen gehört feine Socbter g-annt), feit 1829 mit bem SSlae*

flro ^erflont oerfyeiratbet, unb bie £od)ter be$ befannteit SBttffo ftreggolini.

eine anbere £od)ter £'$ geidb.net ftd) alö Malerin ou8 ; (le iji
l

3Jcitg(ieb ber

Florentiner Stcabemie. 33et)uf feines @efangunterrid)t§ compönirte $accfe>

narbi aud) mehrere gute ©olfeggen, unb febrieb „Dell' opera in nnsica sul

teatro italiano, e de' suoi diffetti", ein 3Berfd)en, ba$ febott bie gweite Auflage

erlebte, ©eine fortwäbrenbe £iebl)aberet an ber bübenben Äunft bewährt fid)

burd) eine bebeutenbe ©ammlung »ortreffltcber ®emcilbe> welcbe man in einer

gefonberten ©aderig fetneS £aufe$ ftnbet, st

Tacet, »on bem tat tacere — fd)weigen> alfo: er, fte ober e$

fdbWeigt; wirb in ben eingehen Sftotenftimmen gefefet, wenn biefelben irgenb

einen bebeutenben 2(bfafc ober älbeil be$ gangen £onwerf$ über pauftren

(fri)weigen) foflen, g. 33. wenn bie trompete ober Oboe ober ein anbereS

Snflrument in einer ©tnfonte baZ gange Adagio gu pauftren i>at, fo ftefyt

nur einfad) ba in ber Sftotenfiimme Adagio tacet. äöenn eine ©ingfumme

bei einem mebrfHmmigen ©efangSftütfe ein SRecitatiP ober euie 3(riC gu pau?

ftren l)at, fo flebt Recit. ober Aria tacet. 2(ud) wotyl bei Raufen »on einer

größeren 2(ttgabt »on Ratten pflegt man bat Sßort gu gebraud)en, att: 50

Ratte tacet (nämlid) ba$ Snftrument ober bie ©ttmme). Stalienifd) fagt

man bafür si tace — man fdbweige* a.

Ratet, Sofepb, einer ber berühmteren englifdben ftlötiften be$ oorigen

SatyrbunbertS , blutete befonberS in ben 70er unb 80er 3<»bren, ""b war
au$ fionbon gebürtig, wo er aud) feine gange fiebertSgeit gubrad)te, bie aber

ben Sfltfang be$ jetzigen SafyrbunbertS nia)t mebr febeint erreicht gu b,«ben.

©r trug aud) SBiel gur Söerbefferung feineS 3"ffr«nient!? bei> inbem er eine

Keine ©eitenfläppe an bemfelben anbrachte, welcbe ben Motten fis, gis, b unb

c mefyr ©djä'rfe unb Äraft gab. 'üWitteljl einer anberen klappe, weld)e er

nod) anbrachte, fonnte baS untere eis unb c geblafen werben, wai jefct mit?

telft beS fogenannten C;ftüfje$ gefd)iebt. 211$ Somponijt tft er nur burd)

einige ©olo'S für bie frlbte befannt geworben, t>on benen gumal feinet fdjeint

gebrud't worben gu fetjn.

Xafelblaien. «ßergl. guwor frelb^ücr". ®a§ 3:afelblafen gefd)aD

üor 3eiten gewöbnlid) nur oon einem Trompeter, unb mit fdjmetternbem

3!one. e$ beftanb eigentüd) auö bem fog. Ban (2tuöruf, a3efanntmad)ung)

unb einem ©d)(u§balt auf bem ©runbtone ber trompete, gur 5(ngeige, bag

man ftd) iefct gur Safel begeben folltf.

^ag, eb,riftian ©ottbilf, (Santor unb Wujlfbirector gu ^o^enfleiit/

einem ©täbtd)en ber ®raffd)aft ©dbönburg in ©aebfen, ein berühmter Orgeis

unb Gf(at>ierfpieler, fo wie grünblidjer unb fteifjiger domponifi feiner 3eit.

er warb im Safjre 1735 gu S5a»erfelb im fäd)(Ifd)en erggebirge geboren,

wo fein SBater ©djuflebrer unb Drganifi war. tiefer, ein für feinen bops

pelten JBcruf trefflid) auSgerüfteter SSlann, begrünbete bie wiffenfd)aft(id)e u,

rünftlerifd)e S3ilbung feined ©obneä löblid) utib mit &Iei§. Sie unöei-rcntt*

baren ©puren eine6 mannigfachen Talents an bem Änaben gewannen biefem,
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alS er etwa 13 Satyre alt war, bie Sfufmerffamfeit u. 3uneigung be$ 2fmts

mannt Stebentifdj in ©rüntyamt. £)iefer natym ityn ju ftcb , gebrauste it)n

alS 58ci^elfcr in feinen ©efctyäften unb liejj ityn gugleicb in ber Iateinifctye»t

©praetye unterriebten. Diefe Äefctyäftigungen traten aber bem fetyr lebhaften

aufftrebenben ©eifte beS Knaben nidtyt ©enüge, benn auety ber itym angeborene

^unftftnn unb Äunfttrieb »erlangte fftatyrung. Äaum Ijatte er batyer ba$
14te Satyr gurücfgelegt , fo wanberte er auf gut ©lücf auS nacb 2)reSben,

unb (teilte ftcb bort bem gelehrten ©ebbttgen, bamaligem SReetor, unb bem
berühmten JfpomiliuS, Gfantor an ber Äreujfcbule , mit ber 33itte »or, unter

bie Alumnen aufgenommen ju werben. SBeibe prüften feine Ja' ty igfeiten

;

ber Ghrfte war mit feinen ©cbulfenntnifien, ber 3weite mit feinen bereit* im

ber Sttlufit erlangten aufrieben, unb lefeterer noeb befonberS über bie bem
Änaben febon »on feinem SJater beigebrachte ©icberbeit unb ©eübttyeit im
©eneralbaffe »erwunbert unb erfreuet. (Er warb beStyalb aufgenommen unb

fefcte feine ©tubien 6 Satyre, »on 1749 bis 1755, alS 2tlumnuS unb gulefct

alS Gftyorpräfeft in wijfenfcbaftlictyer, metyr aber nocty in fünftlerifcber ipinftebt,

alS wogu ityn fein innerlicher Naturtrieb »orgüglid) anfpornte, treulich unb
fleifjig fort, fiefctere würben itym fetyr erleichtert, fo wie auety fein ©efebmaet

auf'S Grble unb SBürbige geführt bureb bie bamalS in £>reSben fo überaus

tyerrlictye Äiretyenmttfif unb bie faft über ©ebütyr glänjenbe Oper, ©ebott

auf ber ©ctyule componirte er »ieleßieber, Äla»iers unb Crgelftütfe, ja felbft

mehrere Äirctyencantaten, bilbete fieb babei jugleicb $um fertigen, auSbrutfSs

»ollen Älaoierfpieler, unb erlangte auety , waS bamalS eine ©eltentyeit war,

faft biefelbe ©efcbicflicbfeit auf ber #arfe. Sn ber £onfefcFunft fud)te er jlcft

nad) ben OTuflern »on Qafte, ©raun unb ($. >))ty. ($. 23acty, fo wie nad} ben

£tyeorien »on 9Jcarpurg, Äirnberger unb ©ctyufj ju bilben. ©o für bie

Unioerfität »orbereitet, befd)loJ5 er nacb fieipgig $u geben, unb fein 2Beg

fübrte ityn, ba er ju»or feine Leitern befuebt \)atte, bureb #otyenftetn, wo er

einfebrte. S>n ber Verberge traf er mit einem »erjtänbigen , wotylwollenbeit

SSürgerSmanne jufammen, ber ftd) beS lebenSfrotyen SünglingS erfreuete,

fieb über feine 2lbftctyten, &enntnijfe, 23ertyä!tni|Te genau unterriebtete unb,

nacb febneller Sfcücffpracbe mit ben SBetyörben ber <Btabt, ibn auf'S ä'ufjerjle

überrafd)te mit — ber üBocation ju bem eben »acanten 2(mte eineS QfantorS

unb ©cbulfoflegen bei ©täbtctyenS. ©inwenbungen , »on feiner Sugenb t>evs

genommen (er ftonb erft im 20j*en 3atyre>, beilegte er bureb S3eweife feiner

Talente unb Äenntniffe, fo wie bureb 3*ugnhTe feineS fietS moralifeben S3es

tragenS, unb fo gelangte er, er wußte felbft faum wie? gu einem angemefs

fenen kirnte, unb, geleitet »on feiner erflen fitebe, ein Satyr fpäter aueb febon

gu einer ©attin, mit welcber er 52 Satyre glücflicty lebte. SJollfommen, ja

über äße feine (Erwartungen beglücft in len neuen SSerbältniifen, »erwenbete

er alle ßebenbigfeit u. Äraft feine» ©eifteö auf bie ^flictyten feineS SSeruf«;

unb baS war befonberS anfangs um fo nbttyiger, ba er, obne Sammlungen;

y>on gjcufifalien unb otyne ©elb fie fieb anjufebaffen, baS, wa6 er aufführen

follte, mciftenS felbft componiren unb au% auSfdjreiben , ja fogar biejenigen,

bie eS bann auSfütyren tyalfen, fowotyl ©änger als Snftrumentaliften , erft

tyierju auSbilben unb getyorig »orbereiten mu§te. ©leicbwotyl madjte er e*

möglicty, baneben mit ätynlicbem (fifer unb Erfolg alS fietyrer an ber 93ür*

gerfcbule ju arbeiten, fo ba$ er -53 Satyre tyinburcb an ben meiflen 3!agen

ber SBoctye $wölf ©tunben, ttyeilS öffentlichen, ttyeilS ^ri»atunterrictyt erttyeilte,

feine gatylreictyen Gfompofitionen unb anbere arbeiten in ben Stäctyten gu

©tanbe braetyte, unb ju feiner (?rtyolung unb 2(uftyeiterung fctylecbterbing*

feine 3eit übrig betyielt, alS bie wenigen furjen ©djulferien, bie er bann ges

36 •
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wÖbnficb 511 fleincn Steifen anjuWenben pflegte. £urd) biefc wabrboft feftene,

fid) immer gleidjbleibenbe grofje Sirtjättgfcit würbe ober weber fein ©eift bar*

niebergebrtuft, nod) fein frober Sßtutt) gefebmälert: »ielmcbr blieben ihm beibe

bis in'ö fpatc lütov unb würben burd) bo6 geredete ©elbftbewufjtfewn, er

tbuc mcljr, 0(8 bie meiften Mcnfdjen nur für moglid) hielten, wie buret) ben

Slnblicf fo »teler fd)önen (Erfolge, immer »on feuern angefrifd)t u. geftärft.

2lud) emd)tete er ein GToncert, ka$ er »tele %ci\)re felbft birigivte unb worin

er alle guten SBevfe neuerer £onfe£er, beren er babfyaft werben unb bie er

befreit tonnte, aufführte ; tbcile» um felbft ftetS mit ber 3eit fort^ufdjreiten,

tbeilö um fein Orcbcfter fortwäfyrenb immer mel)r au§£ubilben unb im 3u*

fammenfptel 31t erholten unb oud), um auf im ©cfdjmacf fcineS ^ublifumS

wohltätig $u wirfen. 2Clleö bie$ fo überaus treulieb ©elciftete würbe ober

oud) »on feinen ä}orgefc£ten , GTollegcn unb Mitbürgern nad) äkrbienft on*

erfonnt; felbft 2lu6wartige erfannten e§ mit SSewunberung unb aebtungS*

»»Her £t)eilnabme. £>ier»on mag olö einer ber legten unb ebren»ollften

S3cweife nur btö trefflid)e 23elobung6fd)reiben angefüllt werben , welcfceS

il)m ber 3tird)cnratb $u DreSben, auf üöcrwenbiing beS eblen iReinbarbt im

Sabre 1805 ju feinem fün^igjäbrigen Stmtd ; Jubiläum burd) einen feiner

ehemaligen ©d)üler, ben rühmlich befonnten sprofeffor $pblifc, jufaubte. Die

3al)l feiner muftralifcben Süerfe ift, ObigeS erwogen, in ber £l)at foum bc*

greiflid). Die meiften berfeiben belogen ffcb auf feinen 23eruf. <Bo fd)rieb

er gleid) in ber erften 3eit feiner üHnftellung einen »ollftanbigen Jahrgang

^ireyenftatfe; bann »iele einzelne Grantaten auf ©onus unb Safttage, auch

n\d)t wenige auf befonbere ©elegenbetten v »ierftimmige Motetten, ,£mmnen

unb anbere ©cfange; aber oud) eine bebeutenbe Sfn^abl fiieber mit Älo»icrs

beglcttung, Orgel* unb Älooier * ©tütfe »erfd)iei)ener ©attung u. bergl.

%\ie$ wa6 luer»on im Drud2

erfd)icn, warb ftetS mit SBeifoll oufgenommen.

Sm 3tird)enfti)I nahm er §a\\c u. #omiliuS, in freien Ätla»ieiftüc£en ßT. $)(}.

(£. Jöod) jum dufter, inbem er jjebod) in beiben ©attungen jitgleid) bie gort*

fd)ritte ber neueren 3eit ftd) möglid)ft $u eigen machte unb benufcte. 6ein

ausgebreiteter Stuf al$ Äircbencomponift »erfdjaffte it)m feh,r eb,ren»oüe unb

ouperft »ovtt)eill)afte Anträge ju Süerfefcungen, unb jwar juerft im % iTiO

nad) £>irfd)ber;-| in Schlcften, fpäter nad) DreSben, fieipjig unb Hamburg;
ober bie ben <Sod)fen »on jeher inwobnenbe worme ßiebe $um 5l>oterlanbe

l)ielt il)n ftetS in £ol)enftein gurü'cf unb bief? ibn auf jeben ibr entgegen fte*

ftenben SSortbeil »erlebten. Säjie olle Männer »on großer fieben^fraft unb

^ntfd)iebcnt)eit beS öTl)arafter8, wenn fte fTd) felbft unb ibrem näd)ften äüir*

fungffreife überlaffen , nid)t aber burd) ba§ moneberlei ©ebrange ber SÖclt

glctcbfam abgerieben unb eingeengt ft'nb, ibre ©igenbeiten unb ißefonberbeiten

^oben, fo batte fte aueb Stag; bie feinigen waren aber fammtlid) ber 2(rt,

iia§ fte ^iemanb läftig, nod) »iel weniger 3^uanb fdjäblid) würben. Sb«
trieb ein entbu fiaftifd)er Qrifer an, für alleö 51t ftreiten, votä er alt red)t unb

waljr erfannte, fo wie gegen 2lUe6, \va$ il)m al6 »orfa^lid)e äJerle^ung »on

Menfcbenwobl, alS llnterbrüdung ber S-reibeit unb ber ewigen SKecbte feiner

S5rüber erfebien ; unb trieb ibn felbft guweifen bi6 jur Unbebactjtfamfeit unb

311 übereilten Sieben ober i^anblungen. Sm Umgänge war er beiter, mit*

tlieilcnb unb unterl)oltenb, unb wem er einmal Vertrauen unb §-mmbfd>aft

gefdjenft i>atte, ber fonnte fteber auf feine breite u. SluSbauer red)nen , aud)

wenn fte il)m fd)were Opfer foftete. @o lebte er in fid) gleid) bfeibenber

.^IJöeife einfod), a'ujjcrft tbätig, nüfelicb, jufrieben, gefeb^t unb geliebt, bis ibm

ber £ob im Sabre 1807 feine ©attin raubte. Der tiefe ©inbru.f, ben biefer

XJcrluft auf il)n mad)te, unb manebe äicränbevung in ber tfelcitowcife, bie er
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fcerbeifiührte, griffen tief unb fiörenb in fein S'imereS ein ; unb nun geigten

ftd) auch bie folgen einer fo üieljäbrigcn, fo unablüfftgen überhäuften onges

ftrengten ©eifteStbätigfeit. £)a6 ©ebücbtnif; warb ihm untreu, ber ©eift

überhaupt abgefpannt. £>a lieg er ftd) beim im SRonafüCftai 1S08 pr.o Eme-
rito erflären, legte fein 2(mt nieber unb befd)lo§, benSHeft feiner $age ruljtg

gu genießen, ihrem Qnbe gelaffen entgegen gu fcljen. Sieferbalb wenbete er

fid) gu feiner £od)ter, ber ?yrau beS $)farrcre> in ^iebergwönifc. ©iefe feine

Äinber empfingen ibn mit ,&od)ad)tung unb fiiebe; attd) erfreuete er ftd) bei

ihnen einer ungefd)wäd)ten ÄÖrpcrfraft, bil er, nad) einem faum breitägigcit

Äranfenlagcr, am 19ten 3>uliu$ 1811 unb im 77ften Sabre fetneS SebenS

in ihrer $ftitte fanft einfcblief, um nid)t wieber gu erwad)en; fo fanft, wie

ein mü'ber Söanberer, ber, gur fteimatb gurüdgefehrf, am borgen fein alteö,

liebet £agewerf mit neuer straft u. ©tärfe gu beginnen gewiß i(t. v. Wzrd.
£agltctti, ©iulio, ein fehr fruchtbarer QTomponifJ: gu anfange be§

»origen Sßbrbunbertl , ftanb an bem Collegio di Nobili di S. Antonio gu

23rcScia, unb fdjrieb namentlich »iele GToncerte unb Sinfonien für ©treid)s

inftrumenfe, worauf nun aber noch nid)t hervorgeht, baß er eine befonbere

33orliebe für biefe gehabt t)ättc , fonbern bamalS waren in bm itaüenifäen

£)rd)eftern noch wenig ober gar feine 25(aöinftrumcnte eingeführt. 9Jcan

tyat öoncerfe »on ihm für 4 SJioIinen, Siola mit Söiolon, äJioloncell u. 23a§

continuo. 3m ©angen ftnb jefct wobl nod) gegen 12 namhafte Söcrfe gebrudt

oon ihm öorbanben, ungeredjnet bie, weld)e oietteic^t in italicnifd)en 2Crd)iöe«

»erborgen liegen. 5CuS feiner fiebenögefcbicfyte liegen gar feine guperläfftgen

S^acbridjten »or. 33.

£ägltc()3 6eif , £f)oma§, (£ape(lmeifter bc$ ftürfien »on $)ohengolIern=

#ed)ingcn, ein bra»cr äJiolinfpieler unb Gfomponifi, warb geboren am 31ften

Seeember 1799 gu StnSbad), Hm aber im folgenben ^äffif febon mit feinen

©Item nach 5pof im SUoigtlanbe. 9cod) nid)t 4 3a&re alt fing ber Matev

bereits an, i()n in ^Jlufif ju unterrichten, unb je mehr er heranwuchs unb

überhaupt ftd) geiftig unb forperlid) entwicfcltc. befto mel)r Talent unb ßtebe

geigte er auch für Sftufif. Sie Violine fyattc er gu feinem £oiiptinftrumcnte ges

wählt, unb 1816 fam er nad) 9Jcünd)en, um unter SRooelii nod) mehr baS

SBiolinfpicl unb unter ©rafc bie Gfompofttion gu fhtbiren. 1S17 bereit» fdjricb

er eine SHlefte, weldje aufgeführt würbe, unb itjm bie ©teile eineS SÖioltmjlen

am bamaligenSfartljors&ljeater gu 'JJh'indjen erwarb, fiinbpaintner, welcher

bamalS nod) (Japcflmcifter an biefem Theater war, geid)nete il)n babnrrt) auS,

ba$ er ihn gu feinem ©tellpertretcr wählte, alo er für ein 3a()r auf Steifen

geben wollte, ßinbpaintner fel)rte aber nid)t wieber nad) 9Künd)en guvücf,

unb ^aglidjjbecf warb, in ^olge feiner treftiid)en ßeitunrt be§ ^rdjefterö

wät)renb ber 3eit, befmitw gum ©apelllmcifier an jenem Theater ernannt ;

bod) gab er bieg 2tmt wieber auf, alö ft'd) balb nachher bie Äcrhäitniffe

ber 93übne bebeutenb änberten, unb ging 1822 ai$ ^iolinift gur itönigf.

^ofeapeße über, in welcher er and) fd)on früher Sienfie getban l)atte. 1823

fam eine »Operette feiner @ompofttion, „ÜÜeberS iBilb", auf bem £oftl)eater

gur 2(uffül)rung, erfreute ft'd) auch ber regften 3.'l)eifnahme, fonnte ftd) aber

mancher anberen wibrigen ©biwirfungen wegen nicht auf btm 3tepertoir er= ,

halten. 9tod) im 5perbfte befi'clben SahrS unternahm er feine erfte ivttnjls

reife burd) SSaiern, um eine Untcrftübung für feine burd) Xüranb »eruns

glücften (Altern gu gewinnen. 1824 machte er bie gwcite&ieife über Stuttgart,

^•ranffurt, Mannheim, (i"arl§rul)c in bie ©cbweig, unb fanb überall ben uns

getheilteften Beifall. Sie phutuirmonifctK ©efellfchaft gu .^er.janio ernannte

ihn gu ihrem ^itgliebe. ©ie erfte (Jompofition, weid)e er burd) ben ®rurf
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»eröffentlidjte, waren Variationen für bie Violine; ftc erfebienen 1825 bei Slnbre

£u Offenbar. Jöolb folgten mebrere, aber meifi Heinere dompofttionen nad).

1827 enblid) erhielt er ben Sftuf an feine jefcige Stelle , al$ 5>ofcapeHmeifter

nad) £ed)ingen, unb in bemfelben %at)ve ernannte it)n bie ©djweiaerifdje

9ßuftfgefeflfd)aft ju ibrem (?brenmitgliebe. Steue Reifen, weldje er machte,

führten it>n nad) SGBien, ^Berlin, SJcündjen, fieipjig. (?r trat nur al6 Vir«

tuo$ auf benfelben auf, unb mit ®lüd\ 2(1$ (Somponifl war er bauptfä'd)lid)

«rft feit 1833 tbätig. Aufer mehreren trefflidjcn @ad)en für bie Violine

fd)rteb er ein tyaav ^errlic^e Sinfonien. Die eine oon biefen, in Es, warb,

a(S er 1835 nad) *Pari3 gereift war, im G?onfer»atoir bafelbft aufgeführt,

unb erhielt ben lauteflen 33eifall. Grr warb aufgeforbert, eine jweite ©infonte

für ba$ Snflitut ju componiren, unb empfing bieferbalb ein fei)** ebrentwfleS

amtlid)e§ Schreiben oon bemfelben. 3n ber %i)at aud) jeid)nen ftd) £äglid)s

becf$ Gfompofütionen burd) eine brülle oon ©ebanfen unb namentlid) febr

gefd)madf»olle 93ebanblung ber Snftrumente auS. 3«m Vorbilb fdjeint er

ftd) SJlogart gewählt $u baben, unb nid)t obne Talent unb Verbienft gebt

er in bie (£igentl)ümlid)Feiten biefeS £croS ber Snflrumentalmufif ein. 211S

Virtuos d)arafteriftrt £. freilid) eine gewiffe ^Breite bed &one$, aber biefer

erfd)eint bod) immer fein nuancirt, unb wai gefdjicfte S3ogenfübrung unb

fyertigFeit anbelangt, barf er ftd) breift ben erften ber jefct lebenben Vtolins

fpielern jur «Seite ftellen. 1837 oeranflaltete er, auf be6 funftfuinigen (£rbs

prinjen oon £ed)ingen Veranlagung, mit Grifer, ber ibm jebod) in Willem,

wa$ Äunft beifjt, angeboren gu fenn fdjeint, ein SEKuftFfeft ju $ed)ingen,

wobei er in ter Direction mit fitnbpaintner abwed)felte. Dr. Seh.

£aillarb, mit bem 3ufafec l'aine, um bie Witte beS oorigen

2*abrl)unbert$ berühmter grlbtift, au$ ^JariS gebürtig, war bei bem (Soncert

fpirit. bafelbjt angefteUt, unb aud) als Gfompontft nid)t obne tarnen. 23i$

1767 erfd)ienen fünf Sammlungen Menuetten für bie frlöte »on ibm, unb

nod) 1782, wo er aber bereits ein febr bejabrter 5Rann gewefen fenn mufj,

gab er fyerauS: Methode pour apprendre a jouer de la Flute traversiere et

a lire la Musique, welcbcr bann nod) eine ?yolgc tfon Mrietten angebä'ngt

war, um ftd) im 2(ccompagniren be$ ©efangeS $u üben.

Taille, fran$öftfd)er JJtame ber £enorftimme (f. £enor).

Takoa, baffelbe ma$ ©d)ofar ober ©ebopbar; f. bafyer $) o;

faune unb aud) ben 2(rt. über $>ebräifd)e OTufiF.

XaU. XJtefeS Äunftwort wirb in jweifad)em ©inne gebraud)t. Crr;

ftenS oerfteben wir eine befonbere, ber 9Jhtftf au$fd)ltefilid) eigene ©efialtung

beS jftbbttymut? barunter. Von einer Sfteibe aufeinanber folgenber Zone ober

Broifdjenmomenten (Raufen) fann jeber eine beftimmte 3?itbauer bitben ober

nid)t ; bie 3«itbauer wirb im SUerbaltnij; eineS 3:oned jum anbem (ober einer

^Jaufe jur anbern) burd) bie ©eltung (f. biefen s3trt.) feftgefefet unb e5

ifl burd) biefclbe moglicb, eine SWeibe 3:öne aufjufteden, bie gleid)e 3*itbauer

^aben, beren einer fo lange gehalten wirb, a!5 ber anbere. 3Me$ ifl ber erfle

6d)ritt, in eine ^onreibe ibrer 3eitfolge nad) Drbnung ju bringen, unb

i ba$ 5öebürfni§ be§ IßerjtanbeS, überall eine Orbnung, bie äupere g^orm einer

Vernünftigfeit ju ftnben, gu beliebigen, Qtßein eine größere 2Cn^abl gleidjer

3«tmomente würbe um?, wie jebe größere 3at)l unterfcbieblofer ßinbeiten,

><id)t fa§lid) fenn, unS ermüben unb barum anwibern. SBir belfen un§, wir

nberwinben biefe ju gro^e »Mn^abl , inbem wir fte in Fleinere 3<*bkn ober

Abteilungen jerfegen; fo wifien wir g. S3. einen Raufen ®elbe0 leid)t ju

fibkn. tnbrm wir it)n in Leihen ©on fed)S obex wieviel me^r Stücfen jus
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redjtlcgen unb nun \cbc dieibc kiäjt überfeinen. £)iefe Abteilung einer Stäbe
von &önen in gleiche Heinere Waffen nennen wir $aFtorbnung. — 3Bie

fann nun abgeheilt werben? offenbar mit jeber a^eilung^al)!. £)ie ffeinfte

ftljeifung^abl ift ober bie 3

w

ei. Sßir fönnen alfo eine 9teil)e gleid)ge(tens

ber £Öne burd) bie 3wei ein Heinere glcidje Ableitungen ^erlegen unb bas

burd) orbnen, fa§lid) machen.

ungcprbtiet.

-»—•-

fleortntt.

i I-9—9

1.2.

(3-— •f—*-
j

U. f. W.

1. 2.

Dafe ©rbmtng Ijeijjt äweitfyeilige &a Ftorb nung. Sie nä'djfte

$feetUntgg$<$i ifi bie £>rei; jTe tljeilt eine SReilje gleid) geltenber 2öne in

Abfdjnitte »on je breien;

1. 2.

r
3. u. f. »v.

»tnb Ijeifjt bie orettHjetlige £aftorbnung. — 3wei unb brei ftitb

$Prim$al)fen ; bie näd)f!en *primjaulen ftnb fünf, fteben, eilf u. f. w. ©iebt

e$ nun oud^ eine fünf;, Heben;, etltfljeüige £aFtorbnung ? Wpglid) ftnb ber;

gleidjen allerbingS, fte ftnb fogor in einzelnen Äompofttionen bisweilen »er;

fttd)t werben. £>emungead)tet yerbienen fte feine nähere SkrücffTdjtigung >'

fie beliebigen ben OrbnungS; unb $;i)eilung$fmn $u wenig , al$ baß fte je

ollgemeinere Anwenbung erlangen Fönnten. — ©teilt man ftd) nun eine große

Steige $wei; ober breitfyeiliger Abfdjnitte oor, fo werben aud) fte eben fo un;

iiberftd)tltd) erfd)einen, al$ juerft eine große 9fteil)e einzelner £öne. 9J?«u

l)ilft ftd) alfo in gleicher Sßeife gu überjtd)tlid>eren Abteilungen , inbem man
$wet unb gwei, brei unb brei ber früheren Abfd)nitte wieber in GrinS jufam;

men$iel)t. @o entfielt auS ber $weitb,eiligen burd) 3ufammcnaiel)ung »on

je awei Abfcfynitten &ie $>iertfyeiltge SfcaMe rbnung,

1. 2.

2. - • -•-
1* 2. I ! 2. I ! 2.

rr | rr|.TT
1. 2. 8. 4.

-m *—*-
! 2. ». 4. .

4 . „^

—

r p|-.
mtS ber breityeiligen burd) 3ufammcnäiel)ung üon jjc $wei Abfcfonilten bie

fedjötljeilige £aftorbnung,
j

3.

6.

1* 2. 3. I 1« 2. 3.
J

2. 3. 5. 6.
-•

—

9-

I i
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fern« «a6 berfelben burd) 3ufanimen$ief)ung »on je brei 5lbfd)nitten bie

neunt&eilige SaFtorbnung, ouS je öier Stbfdjnittcn bie j n>

ö

I f*

tl) eilige £af torbnung, u. f. w. Sffle biefe £>rbnungen finb jufams

mengefefete, wogegen bie $wet; unb breitljcilige (überhaupt aßeouS^rim^

jaljleu entflanbene) einfache Saftorbnungen beiden müjTen. £iefe$

ganje ©ebäube »ort einzelnen Momenten, einfachen unb gufammengefefcten

2lbfd)nitten, nebfl ber ganzen ftd) baran bängenben 2Cu6 füljrung in Saftarten,

SaFtglieberungen unb taFtifcben 2lcccnten beifjt nun ber 2a Ft, ba$ Saft»

wefen, ba» SaFtfßftem. (£8 ift bie gum 3wec£ ber äußern Crbnung unters

nommene gleidnnäjjige, gleiri)mäf,ig jerglieberte ober gufammengefefcte SRes

beiu unb llntereinanberftellung ber i£on ober Sdjweigmomentc eineS Son*

flturfel. &er SRame Sa Fr aber (»on tactus, bie Jöcrü'brung, ber ®d)lag)

ift yon bem £eben unb ©enFen, 2(ufs unb 5Rieberfd)fag hergenommen, wo*

mit bei bem £)irigiren (f. b. "Jlrt. &aftfcb,lagen) bie einzelnen SRomente ber

SaFtorbnung be$etd)net werben. £)al)er fagt man »on einem SCuSübcnben,

ber biefe Momente nid)t genau innc l)ält: er fyalte nid)t SaFt, ober tyabe

feinen SaFt. — 3weiten$ be$eid)net baS SÖßort einen &bfd)nitt in ber gur

Saftart geworbenen SaFtorbnung. 5?ierüber f. b. folgenben Slrtifel. AMI3.

Söir muffen bezweifeln, ba§ mit bem »orfteljenben Stuffafce ber Segens

flanb, we(d)en berfelbe ffd) jur JBetradjtung unb (rrflärung aufteilt, feis

ner t)oben Skbeutung unb für unS fo großen SSSicljtigFeit nad) yoöfommen

erfd)öpft ift. ftür bau eigentliche äkrftänbniß unb bie genaue "tfuffaffung ber

perfd)iebenen Saftformcn wirb unfrer SCnficbt nad) 5Rid)t$ ober bod) nur fefyr

gSBenig gewonnen, wenn man babei (cbiglid) ober aud) nur bauptfäd)lid) »on

ber rein formalen Seite ausgebt, bie ftorm, wie fte einmal ift, aud) weil

fie einmal fo ift, nur a(£ ftorm betrad)tet. Sttdjt SttillFü'br an fid) t>at bie

Sonfolge in fo(d)e gemeffene ©d)vanFen gefügt, fonbem eS war öielmefyr

Sfeufjeruhg beö rtwtbmifcben CebenSpulfeS in unS, ba& ö>Jefübl felbft, ba$ ein

fefteo (Sjefefe ber Bewegung in ber ^JluftF zuwege brad)te. beutet jbod)

aud; ba§ Slttort 2a ft felbft fd?on in feiner et»moIogifd)en Ableitung auf eine

fold)e innere Slbftammung ber <§a<t)c l)in, unb in unfrer 2lbt)anblung über

SRI) t) tl)mu*> (f. b. s3trtj, weld)e a(6 allgemeine ©runblage biefer wie jeber

fpeci?llen Betrachtung bei muftFalifcben SafteS angefeben werben barf, fjaben

wir ba& aud) boffentlid) zur ©enüge nad)gewiefen. Söir muffen alfo, wollen

wir bae» mufiFalifd)e 3eitmaajj mit feinen »erfd)iebenen formen unb ©eftaU

ten in feiner innerften 3ßal)rb,eit anfdjauen, notbwenbig jurücftreten auf ten

j)ft)d)ologifd)cn Stanbpunft, unb ba^ wir e5 tljun, erforbert bie Sßid)tigfeit

ber ^ad>c felbft, — Der mufifalifcbe 2aft an unb für ftd) junäcbft erfebeint

al^ eine biScrete ©rö'^e, alö ein 3eitganzc$ für ftd), abgegrän^t nad) leid)t

wabrgunebmenbem Anfang unb @nbe. 2)iefeS aufraffen aber einer gleichen

SlMcberfebr »on 3eitabfd)nitten bebingt jum (£intbei(ung$grunb be6 ©an^en

eine notbwenbige ä)crfd)tebenl)eit ber einzelnen 2t)cile, unb biefe eutftebt, wie

wir an§ bem Ä*$. SRb»tb,mu§ wijfen, ^unädjft burd) ben fid) unwillh'ibrs

Üd) auforängenben 3tccent. ßängen unb Äürjen für ffd) erfüllen gunädjft

IIHr e\n unb baffelbe Sßtaafr ber Bewegung in reid)cr äOillFül)r; gleichförmige

^ebung unb ©enfung aber febweben als ibeefle Momente über ber äußern

9)?aiuugfaltigfeit, unb verleiben berfelben eine tiefere bebeutfamere Gtinijeit

SDaburd) bann befommt jeber Saft $unä'd)fl feinen fd)weren Sbeil, aud) gute

Beit, 5Rieberfd)(ag ober SbefiS genannt, unb biefem fcfct ftd) bann

natürlid) öon felbft entgegen ein leidjter 2t)eil, eine fd)led)te 3eit, ber Sfufs

fd)Ug ober bie 5trfiS; bei allem 3eitmaa§ oon größcrem Umfange $er*

fpalten \ebod), nafy bemfelben antitljetifdjen ®efe^e, bie ^auptabfdjnitte ffc^
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wieberum ttt äbnlid)c bem £)bre Uidjt »ernebmbare Unterabteilungen. S*f

ber Saft jerfa'llt in £aupt$eiten unb Heinere 3eiten
;

jene beißen aud) wob,!

Safttbeile unb biefe £a f tglieber ; ja man fpridjt fogar nod) »Ott

(Sjliebcrcben unb ©elenfcn; u. bgl. Unterfcbiebe werben nid)t etwa blöd ober

nur »ornebmlid) auf bem Rapiere gefetjen, fonbern biefelbe liegen, wie gefagt,

begrünbet in ber Statur ber &a<t)e unb ber menfcblid)en ©eele felbfh QJeijen

wir gum SSewcifc jum SBefonberen über unb betrachten iebe einzelne %affc=

form für ftd), über welche in teebnifeber #inftd)t aud) fdjon 9Jcand)e6 unter

iljrem eigenen "Hrtifel bemerft worben tft — Der 3at)l nad) gerfatft im Sitte

gemeinen alfeS 3eitnaaoJ3 in ein gerabeS unb ungerabeS; bie einfadjfle

S3eftimmung beS erften aber ift begrünbet in bem Jßerbältniffe »on 1 + 1 ,

welcbeS wir benn nad) feinem »erfdjiebenen Sfccent aud) bier gunäcbft in Crrs

wägung jieben, unb ba nad) ber jeljt üblicbjlcn S3e$eid)nung beS üftotenwers

tfceS baS Siebtel gerabe bie genaue Witte bilbet, weldjejbic größeren £afttbei(e

»ou ben fleineren unb fleinten 2aFtg(iebern fdjetbet, fo fnüpft ftd) unfere

llnterfucbung über ben Saft aud) am natürlid)ften an biefe bebeutfame SSM*

tel^abl, wobei in 5;>inffd)t beä bejtimmenben StccentS nod) im S3orauS bemerft

werben muß , baf; weitefted unb engfteS 3eitmaajj , alfo l)ier ber 3\ve\i>albez

unb 3weifed)6ijebnteftaft ben gleichen febweren Slccent erbalten muffen auf

ber £f)eft$, weil neben bem jeber^eit b^r flärfflcn SctuS, als 9tbötbmuS für

fid), ber Sfrcent an biefer ©teile nod) anberweitig »erfiärft wirb burd) ben am
gewöbnücbften barauf faßenben 2ßcd)fe( ber ®runbbarmonie unb beS baburd)

beftimmten ©angeS ber 9Jcelobie. Der 3roeiad)teltaft nun, ben wir

unter ben geraben Saftarten guöörberfl betrachten, jeigt unS bemnad) foU»

genbeS rb»tt)mifd)e6 S3iib

:
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Dal SSebcutfame im StuSbrud? biefer pm*rbid)ifd)en SSewegung unb beren

große 33erfd)icbenbeit »on bem gewöhnteren 3 weiöterteltaf te fpringt

auf ben erften 33iid: in bie Slugen. Diefer ijält folgenbe fetyr unterfebeibenbe

Slceentuation

:

Daju fommt nod), baf? ber »orgefebriebene Slenner, baB Viertel, bier notb*

wenbig bäuftg gebraudjt werben muß, inbeß baffelbe im ^eriobenbau be§

3weiad)teltaftl, wo e§ alfo eine »olle 3eit erfüllen würbe, faum »orfommen

fann. @o bat ber 3weisierteltaft alfo mebr bactnlifd)c unb anapäfhfd)c S3es

wegungen. Die britte unter ben geraben SaFtfermen, ber 3weijwettel5
taf t, aud) alla Breve, alla Capeila ober Tempo maggiore genannt, umfafjt

unter ben 3eitmaa§en be$ einfaebften 3at)(en»erbältniffeö ben weiteften Sftaum

;

ba inbeffen bie t)albe 9lote nid)t ibren wabren SBertb befommt unb nur

einem Viertel gieid) gejäblt wirb, fo fallt er mit bem 3weioierteitafte gufams

men- ©iebe übrigens b. 9lrt Alla Breve unb Alla Capella. Der 33ierad)i

teltaft ftebt unter ben 3eitmaa^en im Doppclöerbaitnif ber 3weijabl nas

türlid) »oran, unb eS fommt bei feiner näheren 55eflimmung nur barauf an,

ob unter »ier (S)liebern »on gleichem 3eit»erbalt ber fd)were Stccent »orn

bie brei übrigen obne einen folgenben leid)tercn 3 C *U^ Überbalten fann, unb

ba biefeS, wie wir au$ 5öetrad)t beS 3li)t)tb)mu$ überbaupt wiffe«, fel)r wobt

angebt, fo bat biefer 3!aft fofgenbeS rl)Bti)mifd)e 23erb.ältnif

;
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Der 33icrt>t crtcls ober gan$e %att bagegen bebingt, ha bei bem gro-

teven SBBertJj ber Sftoten oOe tuer 3etten ^ter be$eid)net werben muffen , bie

größte üttanmgfafttgfeit beS SlccentS. Derfelbe tjat nämlich immer, einfad)

ober ^erlegt, folgenbe rb»tbmifd)e 2Cccente

:

i *

4— ober C
4 IM >-p-#-Huns

Sßie wefentlid) »erfd)ieben berfelbe f!d) baburd) oon aßen früberen geraben

£aftarten gehaltet, ergiebt ftd) »on felbfh Der aritt)metifd)en Proportion nod)

aflerbingS fann man biefen 'Haft $um 3tt>ei»ierteitaFte hinübergießen , ober

umgefebrt biefen ju jenem machen, fo wie man etwa ein ^onfh'icr" au$ C;Dur
aud) auS DessDur fpielen fann, aber bie £auptfad)e, ber eigentliche (Sba?

rafter unb $war be§ ganzen £onfiü'cB gel)t baburd) fid)er oerloren. — Uns
ter ben ungeraben £aftarten fommen aunä'djft alle SBerbältnifie ber Drei;
#»1)1 in ^Betrachtung. SÖteberum in 2(d)teln bargefielft, bebingen beren meljr;

fadje formen folgenbe djarafteriflifd? »erfdjiebene Wccente:

i i

!S \
i

3

8
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DieS ifl aud) bie breitefte $aFtart ; ber 9teunt>ierteltaft fann wegen

«ineS gu großen Umfangt nid)t eigentlich mebr »ernommen werben in feiner

wahren Statur, unb gilt überbem meift audj nur a!6 ein longfamer Steun;

adjteltaFt. Der Dreibaibeta Ft fommt aU ba$ ungerabe 3eitmaaj5 beS

(St)oral$ gtemlic^ bä'ujig »or, unb t)at folgenbe Stccente:

Sft olfo fdjon innig »erwanbt mit bem DreimertettaFte, unb bilbet fomit bie

(Siränje ber ungeroben £aFtarten mit ber spriinjabl Drei, ober ben formen

be3 £ripeltaFt§. (*in fünftbeiligeS 3eitmaafj wirb oderbingS eon fielen ge«

raoe^u als bem mufifal StbntbmuS juwiber beftritten, al6 »on 2tpel, Döring unb

Stnberen. %m »oüftä'nbigfren i)at ftd) ©. SBeber in biefer SBejtebung barübet

au$gefprod)en. Snbej? b<*ben mancherlei 5Berfud)e bewiefen unb beweifen

nod) tä'glid) »iele merfwürbige 9laturerfd)einungen , bafj ein foldjcS 3eit;

maaf? niebt allein mbglid) unb oon formaler @d)bnbeit, fonbern felbft oon

liefftnnigem Stusbrucf fe»n fann. SSlod)te man bierüber aud) ©d)ülingS
„WefttjetiF ber £onFunft," %i). 2. §. 146 ff. nadjlefen. Die einfaebfte Stccen;

tuation beS ftünfad)teltaFtS ift -•-*-•-•-•-/ unb bei ber fcbnelteren

^Bewegung, welche biefer £aFtart eigentbümlid) ift, fann bie %\)efi$ obne

JBeieibigung beS rl)tttl)mifd)en ©efül)l$ fü'glid) »ier fd)led)te Beiten überbau

ten, unb biefe ftorm, in welcber allenfalls nur bie britte Stote nod) einen

ganj fctjwacben 3ctu§ erhält, entfpridjt nad) unferer 2(nftd)t einzig unb allein

ber wabrbaft Statur biefer £aFtart. Slnbere £onfeker unb Ztieovetitev je-

boeb beftimmen biefelbe mit folgenber StccentfteQung

:

f f f n
_5_

8
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Die erfte ftorm ift nad) bem Vorigen bie natürlicbfte ; gewö'bnlieber inbeffen

ift bie Ie|te, bie jebod) biefem StbbtbmuS einen »on bem erfteren febr »er«

febiebenen GTtyaraFter giebt. Der g-iinfoierteltaft unterfebeibet ft'cb »on

bem g-ünfacbteltafte nur babureb, bafj er feiner langem 9cotengeltung wegen

ben jweiten leid)ten SctuS faft niebt entbebren Fann. Der 3ebn»ierteU
ta Ft wäre »iel $u breit unb würbe bat nott)wenbige Sßtaafc leid)ter lieber*

fd)aulid)Feit ber rbötbmifcben Zb)tüe überfebreiten. eben fo t)at bat fiebern

tbeilige £aFtmaafj leid)t etwa$ febr UnbefriebigenbeS in ftd), unb nod) mebr

baS eilftbeilige. — Die ©rieben follen in iljrer ganj »on bem Metrum ber

©pradje abbängigen 3!onFunft aud) einen jufa mm enge festen Stbbtbs

m u § gebabt baben, in welcbem ber gerabe %<xÜ mit bem 3:ripeltaFte beftä'n:

big wed)felte, unb in neuerer 3cit ijl man ebenfaö« barauf geFommen, ein

3c«tmaaß anjuwenben, wie folgt;
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3a man Ijat eS in tiefer SBermifdnmg fp weit gebradit, bog gleicbgeitig in

öerfd)iebenen ©timmen aud) geraber unb £ripettaFt gufammen gel)Ört wer-

ben, wie g. .53. in WogartS „Don Suan ;" bod) möd)te bannt bic äußerftc

©ränge biefer Äunfl berührt fcön, beim eine gu gefugte unb befonberS burd)

bte 3eit t)in gu weit auSgcbcbnte 3ufammenfet?ung bee> 3eitmaafjc$ , bcffcn

wieberfefyrenbe ^Bewegung ntcfct mefyr mit fieidbticjfeit gut gu überfcbaucu

wäre, müßte un»ert)inbertid) an gänglid)e £aFt(oft'gFett a,rängen. 3ßie ber

freie Numerus ber ungebunbenen Siebe jum SKerS , alfo etwa biirfte ftd) ein

gemifd)te$ 3eitmaaß, biefer freiere muftFalifdje 9ifwtt)niu$, gum beftimmt gcs

mejfenen £aFt »erhalten. — ©eben wir nunmehr, nad)bem wir bic maus
d)erlei £aFtformen ifyrcr äußeren Statur unb fpeciftfdjen 33erfd}iebeimeit nad)

fcargeftellt fyaben, aud) über gu einer Darlegung ÜjreS angeftammten pfncfyi*

fdjen 2tu3brucf3, fo ftoßen wir »ermutblidj wteberum auf mancherlei

SBiberfprud). Stile fold)e tieferen Regierungen, meinen nämlid) 2}iete, Fonnen

gar nid)t eigentlid) gelehrt werben, fonbern jcbcr £onfefeer fyabe bie redjten

£aftarten fo eigentlid) fd)on am ©riff, unb fütjle »on fclbfl, wie biefer ober

jener innere 3»ftanb am beften burd) bie muft'Falifd)e Bewegung auSgcbrücft

werben FÖnne. Docb, ftnb wir nicht ber Meinung, unb gwar au$ guten

©rünben, benn fo gern wir gngeben, baß ba& ©efüljl oft fdjon baS SRidjtige

getroffen tyat, fo wiffen wir bod) eben fo gewiß aud), ba$ eben fo oft unb

woljl nod) öfter ba$ 9fad)tige »on ifym t>crfef)lt würbe. 3m Slllgemcinen liegt

im gcraben £aFte immer rnebr ber Sdie-brucf gemäßigter ©eelenbemegung

unb inneren OrriebenS, wäfyrenb alleS ungerabe 3eitmaaß mehr auf eine

größere (£rregtl)eit unb £eibenfd)aft beutet, bie gewiffermaßen mit ber ftet«

genben 3at)l wädjM bü3 gur Darftcllung gänglicfojter innerer 3erriffenf)eit.

Untergattungen biefer beiben £>auptbeftimmungen ftnb ade übrigen £aFtarten,

in benen ftd) bie menfd)lid)en ©efüljle nur beftimmter fd)attiren nad) itwen

ttielfad) »erfdjiebenen '»JNobiftFationen. 3m SScfonbern fyat ber Dreifed)S;
3ef)nteltaFt gunädbft, au? ba& Fürgefte 3eitmaaß, etwa$ fo 33ewegtcS, ol)ne

Studhalt DabjnftrebenbeS in ftd), baß er nur bei Darftelhtng ber l)Öd)ften

pfod)ifd)en Grrregtfjett eine feltene Sfnwenbung ftnbet. &v eilt bergeftalt, baß

aßeS rtjntbmifdje ©egenbilb ber Surfen gl?id)fam oerloren gel)t. formale
@d)Önl)eit l)at er bafjer faft gar nid)t, unb bic Situationen, welche er malt,

grängen immer nah an SBewußtloft'gFeit. Der 3weiad)teltaFt bages

gen , ba$ Fürgefte ber geraben 3citmaaßen , Fommt burd) feine &l)eft§ unb

SCrft§ fd)on gewiffermaßen gum 33ewußtfenn. Gr§ ift ber freiere Spille, ber

nod) über ber Grrregtfjeit ber ©eele fd)webt. ttvoi}, G?igenftnn, Äülmbeit unb

straft, aud) wol)( 'äliuttjwiden unb S}ol)n liegen in feiner ©p()äre, wie ©pobr
in feinem £>erengefange in „^aufü" am bereit bewiefen t)at. Der Drci=
ad)teltatt atljmet eine Finb(id)e oft Finbifd)e frrÖbüdjFeit, febergt unb

tänbelt leicht unb naiv, aber weniger (iebenb ale> mutbwidig neefenb, wenn
aud) mit ©utmütl)igFeit. (£rnft. unb ©djmerg greifen bjer nie rcd)t tief, aber

bie 3rröt)lid)Feit Fann gefteigert werben bis gum bacd)antifd)cn Taumel. Der
S3ierad)teltaFt, ba$> fängfte gcrabe3citmaaß mit einem einzigen 9(ccent,

ifl gwar aud) frot)lid)cr Statur, aber ei> ift jene gebaltencrc würbi^c Reiters

Feit, bie ftetö ein Flarer 2(u^brucF ift ber innci*en 5?armonic. (Sv ift munter

unb »ergmigt, bod) übereilt er ftd) ntd)t unb wirb ntemald auogelaffen. Der

3wei»ierteItaFt, ber gjlittefpunFt g(eid)fam afle* geraben SattS , ba*
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bei feinem fo natürlichen %aU einer febweren unb (eisten £befi$ notbroenbig

bie geringfte ebarafteriftifebe 23eftimmtbeit. 2116 mittlere* Sonmaajj beftfet er,

obfdjon er fict) mebr $ur Darftellung angenehmer ©efüble bingunetgen fdjcint,

eine folrije Allgemeinheit, baß barin je nact) fonftiger £3ebanblung be6 SonftücfS

bie beterogenften ©emütbsftimmungen ganj rid)ttg 311m iUuSbrucfe fommen föns

nen. 3(n unb für ftd) beutet er freilieb, wegen ber ©leicbmajjigFeit feiner £beile

mebr bin auf, barmonifd)e Seelenguftanbe alS auf eine3errüttung beS innem

ftriebenö. ©er g-ü n f ad)t elta Ft gehört, feiner rbMmifcben S3efcbaffens

beit nad), notbwenbig nur ben erregteren pfoebifeben &uftäntMi, wo bieSKube

ber Seele fd)on wefentlid) gefabrbet ift. (Sr fann gwar noeb eine %vt ?yrobs

finn atbmen, aber e6 ift nur eine gezierte ^eiferfeit. Der ©ed)$ad)tels

taft, in feiner leiebt überfcbaulicben Wannigialtigfeit, in bem fanft wiegenben

©cbweben feinet 9ib»tbmud, ift ba» 3eitmaajj ber ©ragien. Die mutbwife

lige ßuftigFeit be$ Dreiad)teltaFts wirb t)ier gu einer fdjönen Speiterfeit, furj

alle ©efüljle, bie in biefem 3eitmaa{3e gum 2(u$brucfe fommen, erfebeinen

bier gleicbfam ^ötjer geabelt. Durd) baS Ebenmäßige feiner ^Bewegung

leuebtet überall eine genüffe, ftd) felbft bewußte Älarticit. ©r ift ber rubigfte

unter ben ungeraben £aftarten, unb baber wobnt ihm ftets ein leifer £aud)

»om mcinnlicberen (Jrnfte bei geraben 3eitmaaße6 bei: überall, wo <5d)öns

beit ber Bewegung mit Anmutl) unb SBürbe ftd) oereinen foll, erfebeint »or

allen biefer €ed)6ad)telfaFt. Der Dreioierteltaft bot unter allen unges

raben £aFtarten beit gemeffenften ©ang, unb bod) ifi er burdjauS fein S5ilb

ber 3tul)e, »ielmebr l)at fein SRbbtbmu* oft etivai febr UnbefriebigenbeS, u.

ftrebt gleidjfam 311m »ollen geraben Slafte bin xoie gu einer unerreid)baren

äJoöenbung. Daber ift er beim aud) ba$ fd)icflid)fte 3eitmaaß für ade uns

gefällte (Sebnfucbt. Durd) bie $eiterFcit gewahrt man immer ein leid)te$

SBBel) ; gum £ange will er anreihen, aber e$ gelingt il)m nid)t eigentlid) meb*«

Gto ift ein ©ud)en unb fttnben unb Sttieberöerlieren ber «Seele in ben ßabös

rintben bed fiebenS. Der (5iebenad)teltaft ift in bem oöllig SISibers

ftrebenben feiner Bewegung nur ein 2fu6brucf gänglicbfter innerer 3eriffens

beit. @d)merg, 3 l-
> rn, unb äßutl) FÖnnen baburd) wobl auSgefprocben werben,

aber feine eigentlicbften (Elemente fmb äßabnfmn unb SRaferei, ©efpenfters

wefen unb Ueberftimlid)e6 in ber tiefften StiebrigFeit erfaßt. Der JCiers

»ierteltaft bilbet ein gu abgefd)loffene$ ©ange, um nid)t aud) ber befte

3lu6brucf ber iRube unb be6 inneren g-riebenS gu fegn. Grigentbümlid) ges

boren ibm an: fd)öne Süürbe, .Straft u. 9Jcutb unb männlid)er (?rnft. <Sein

^3atboS bebt ba& innerltd)e ©leid)gewid)t niemaB auf, unb gebt niemals

über bie ftrengfte ftttlid)c (Geltung binauS. Grr belebt ba6 ©efübl ber 2fns

bad)t unb erfdjeint groß unb ergaben, glängenb bis gu großartiger Qßvafyt.

Der $leunack)teltatt, in ben langfamer gehaltenen <5d)lügcn breier

fdjwerer 3citen, i(l ein fd)öner Vlutbrud fanft bewegter ©eele. 9lid)t bie

©rajie beS @ed)oad)teitaFtö , aber aud) nid)t ber g-robftnn unb bie rafd)

aufflacfcrnbe ©rregtljeit beS Dreiad)teltaftS wobnt ibm bei, bod) (Inb bagegen

tiefer greifenb u. bleibenber Qucb. feine ßinbrücfe, bk übrigen^ feltener frob

als ernft, ja büfter ftimmen, ©ein ©djmerg aber ift fd)Ön gemäßigt unb
ba5 flare £id)t be6 ©eifteö fdjwebt bier gleicbfam nod) ftd)tbar über ber Qm-
pfinbung. Der 3w ö If a d) te 1 taf t ift ju breit unb gebeljnt, aB.bo^ feine

£eibenfd)aftlid)Feit nid)t aud) einen großartigen unb patbetifd)en ©baraFter

erbalten follte. ©eibft beroifd) oermag er ju erfebeinen, unb er tritt baber

aud) im erbabenen ©töle nid)t feiten mit bem größten Effecte auf. ©es
mifdjte 3:aFtarten Fönnen nur auf Unftetbeit ber Grmpffnbung tyiubeuUn,

«nb einen Äampf ber »evfd)tebenen ßetbenfebaften <»u§brücfen, beffen Dar*
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ftellung auf anbete unb gewö'bnlicbe SBBeife ntc^t ju erreichen wäre. — ftie

eigentliche Grnergie beS 2(uSbrucfS, eine energtfd)e Äraft ber JJarjMung er«

bält jebe £aftart gan$ befonberS erft burd) bie 2lrt unb Sßeife ber £af t*

füllung oberben qualitativen 9flf)ötbmuö, in S3egiel)ung auf welchen

ftd) aber feine anbere ©ränge befttmmen läfjt als etwa bie, welcbe baS ©efefe

ber rein formalen @d)önl)eit bebingt. %ebe nod) fo feltfame rböttymifebe 3us
fammenftellung oon Sftoten unb Raufen alfo, welcbe nur feine allgu gefperrtc

wiberftrebenbe muftfalifd)e ^Bewegung erzeugt, fann gebörigen £5rtS nod)

cbarafterifhfd) angewenbet werben, unb baS ©enie wirb barin immer aud)

baS 0ted)te ju treffen wiflfen. lieber bie einzelnen jur £aftfüllung gebörigen

rbntl)mifd)en Sftctengeltungen felbft, alS 9>unft, Raufen, Sanieren,
©önfopien, Fermaten, Figuren u. f. w. ifl unter ifyren befonberen

Slrtifeln, aud) in biefer äfll)etifd)en 33egiel)ung bereits gerebet worben. 9hm
ftnb aber bie £aftfüllungen ober 9?bbtbmen nid)t fowofyl für ftct> allein, a(S

eigentlich in einer ifynen notbwenbigen 33erbinbung gu betrachten, unb ba

geben benn mehrere berfelben, bie nad) einem gewiffen <5d)önbeitSgefefce grups

pirt ftnb, ben rl)»tbmifd)en <5afc; einige <5äfee aber, $u einem größeren, in

ftd) abgefd)Ioffenen ©angen oerbunben, bilben enblid) bie rbbtbmifd) muftfaz

lifebe $)eriobe, über welche ebenfalls ber befonbere 3lrtifel nacbgelefen werben

muf?. &ajj ber 2lue>brucf ber »erfdjiebenen £aftarten unb £aftfüllungen

aud) nod) wefentlid) abbängt »om £empo, »erftet)t ftd) oon felbjt, unb fott

bal)er tyiev oud) nur beiläufig bemerft feon. Unb bamit fd)ltefcen wir unfere

S5etrad)tung beS £afteS unb ber »erfd)iebenen £aftformen in ber 9Jcuflf,

welche »ielleidjt ftd) weiter auSgebetynt bat, als eS anfa'nglid) unfere "Jlbfubt

war, bod) um beS SnterejfeS willen, baS ber ©egenftanb allgemein erregen

muf?, ungead)tet fte ben oorfteljenben 2luffafe nur ergänzen feilte, aud; nid)t

abgefürgt werben burfte. b. Sieb.

Saftart. 3n ber £aftorbnung (f. b. SCrt. £aft) wirb jebem 2lbs

fdjnitt eine gleite 2lngar>l gleicber 3eitmomente ertl)eilt ; aber eS tfl unbe?

beftimmt geblieben, welche ©rÖfje, welcbe ©eltung jeber biefer 3<-'itmomente

baben foll. ©eben wir nun benfelben beftimmte ©eltung, j. S3. oon einem

Viertel, fo wirb bie £aftorbnung ju einer $af tart. £aftart tf* alfo eine

£aftorbnung, bargeftellt an £ b, eilen »onbeftimmter ©eltung, bie nun ZatU
tij eile \)ei$en. $ierauS erfennt man fogleid), baf? eS fo »iel £aftarten

geben fann, als eS £aftorbnungen unb ©eltungen ber 9toten giebt. £>ocb

ftnb bei äBettem nidjt aüe gebräud)lid) ober nötljig. Die ü bliebern Xaftarten

ftnb folgenbe : auS ber ^weitbeil igen jOrbnung entfielt ber 3wets

jweiteltaft (fleine Slllabreöetaft) , beffen ^wei a:afttbeile ^albc 9^oten ftnb,

unb ber 3weh>ierteltaft, beffen Staftt^eile Viertel ftnb. $lu$ ber breitbei«

ligen Orbnung entfpringt ber Drei^weitel=, DreioierteU, Dreiad)teltaft.

$tu$ ber ütertbeUigen Orbnung entließt ber SJier^weiteltaft (gro^e

SWabreöe) ber S3ier»iertel ; unb ä3ierad)teltaft ; auS ber fed)S tl)ei lig en

Orbnung ber @ed)S»iertel;, @ed)Sacbtels, @ed)6fed)$jcbnteltaft; auS ber

neuntl)eiligen JOrbnung ber 9^eunad)teltaft; auS ber gwölftbei*

Ugen Drbnung ber 3wölfad)tel= unb 3wölffed)S3el)nteltaft. ABM.

2(ud) biefer 9(rtifel beS oerel)ritngSsvürbigen^rn. äJerfajferS lägt, an u.

für ftd) betrad)tet, nod) mandje, in bie <5ad)e tiefer eingreifenbe Erörterung

gu wünfeben übrig ; jcbod) nad) bem , wa$ wir bereits bem oorbergebenben

5lrtifel Zaft nod) ju^ufefeen notljwenbig fanben, fönnen wir unS tjicr, bars

auf oerweifenb, jeber weiteren SluSeinanberfefeung unb ©rflärung enthalten,

unb wteberbolen nur , bag man im Slllgemctnen bie oerfebiebenen £aftarten

eintbeilt: in ger ab e unb ungerabe. Erflere ftnb foldje, weld;e eine
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gerabe 2fnjal>( von Safttfceifen, b. I). rl)t)tbmifd)cn Mccenten, l)aben, unb lefes

tere, welche eine ungerabe 2(n$abl t>on SJTaPttljeiren fyaben. <So ift ber 3wei;

»ierteltaFt eine gerabe, ber Dreit>ierteltaFt aber eine ungerabe £aFtart. 2Cud)

baoon war in unferem 3ufafce ju bem »orbergebenben Wxtifel fd)on bie Siebe.

b. 9teb.

£aftfad), ber 3ftaum *>on einem £aFtjtrid)e jum anbern auf bem

ßinienfyftem.

Saftfültung, f. SToft (3ufafe ber Sftebaction).

£aftg erntet, baffelbe, wa$ Metrum unb SCccent (f. b.).

Staf tcjttcb, beifjt ieber £f)eil eine* £aFt 1 b e

i

I e 5. 3m Vteröiertel*

taFte $. 93. ftnb Viertel bie £aft t b e i l e. ©in fold)eS Viertel Fbnnen wir

nun beFanntlid) in $wet Siebtel, ober in eine Briefe (brei £riolenad)te() ober

in »ier @ed)$jebntel u. f. w. tbeilen; biefe Siebtel, £riolenad)tel, @ed>$s

$ebntel u. f. w. finb bie ©lieber ober £aFtglieber be$ Viertels. 3unä'd)ft

übrigens be$eid)net ber Stame nur bie näd)ften ©lieber; in biefem Sinne
fagt man baber 3. 93. , wenn bie £aFtglieber Viertel ft'nb, Stdbtel fetten bie

©lieber. ®. imllebrigen ben2(rt. £aFt (3«fa<j ber Sftebaction). ABM.
Saftf) alten, hierunter »ergebt man baS flreng nadbCrbmmg be$

£aFte5, feinem SftbötbmuS unb feinen Stccenten, gebaltene ©piel, ober iaB

galten, ©inrid)ten beS Vortrags nadb biefer ©rbnung, bafi jebe 9tote ober

>]paufe niebt mebr unb nid)t weniger SBertb beFommt, all ibr nadb tytev

g-igur gebü'brt, unb niebt bloS äufjerlid), fonbern aud) nad) ibrem innern

Stccent. 2(ud) »on bem einmal feflgefefcten £empo weid)t ber nidbt ab, weis

cber £aFt t)ält in feinem Vortrage. @. im Uebrigen ben 2Crt. Vortrag,
wo nod) 9fland)e$ über biefen ©egenfknb bemerft ifl.

£aftin»erfion, beutfd) eigentlid) %at tumF eftrung, war eine

Äünfielei ber Sflten, beren fte jtd) nad) einer oorbergebenben ungeraben ober

oermifebten £aFtart $u bebienen pflegten, um eine nadjfolgenbe gerabe J£aFts

art ju be^eiebnen. «Sie beftanb borin, ba& fte bie beiben 3ablen, woburd)
bie »orbergebenbe $aFtart benannt war, umFebrten, alfo 3äbler $u Remter
unb Kenner ju 3«i)Icr mad)ten , unb 3. 93. s/+;£aFt in */3=3:aFt t>evwanceU

ten. I)ie 93ebeutung biefeS 3ablenwed)felS i(l, bajj ber mit */s bejeid)nete

£aFt auS 4 Drittbeilen beS »orbergebenben V^aFtS begeben foö. J)a ein

Drittbeil beS V^SaFtS nun eine Viertelnote auSmadbt, fo fotlte ber folgenbe

Vs-^aFt alfo auS 4 foldjen Drittbeilen ober Vierteln begeben — ber Viers

»ierteltaFt fetm. Die unnüfce Klügelei unb (SonberbarFeit be$ VerfabrenS
begreift ^etev. a.

^aftirftab, ber Fleine Stab »on 5pofy, »eruiert ober nid)t »erjiert,

gewöbnlid) etwa§ über einen <5d)uty lang, beffen ftd) ber Dirigent beim
£aFtfd)lagen bebient (f. b.).

£aftmeffer, f. ©br onometer.
^aftnote, ber 9tame für eine S^ote, bie üier Viertel" gilt, and)

ganje 9tote, ganje SlaFtnote, ©ange genannt. Der S^ame 3!aFtnote ober
gan^e SaFtnote ift baber, wie man leid)t bemerFt, nur im VieroierteltaFte
genau angemeifen , wo bie Vierüiertelnote wirFfidb einen ganzen 3!aFt ante
füllt. S«t größeren 3:aFtarten , j. 93. bem Dreijweitel* ober bem großen
2lllabre»etaFt ifl biefe Note nur SaFttbeil ober üielmebr boppefter SaFttbeil,
bie 3ufammenjiebung jweier 3:aFttbeile; in Fleinern 3:aFtarten, j. 93. bem
Dreioiertel s

, 3wei»ierte(taFte, Fommt weber bie 9lote, nod) ibr Sfame üor.
Die ©eflalt ber 91ote ifi — Q, ein bol)ler Äopf obue $>al$.
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£aftorbnung, f. ben 2Crt. Saft.
£ af tfa)laa,e n , bie S3^cid)nung ber ^aftt^eife, ober aud) (bei

langfamer Bewegung) ber araftglieber, ober (bei febnefler ^Bewegung) ber

Saftl)älften ober Saftanfänge (Seiten beS Dirigenten burd) Hebung, ©enfung

unb ©eitenberoegung , oud) börbareS s2luffd)lagen mit ber £anb , iKotenroUe

ober bem Saftirflabe ; boS bÖfbare 2luffd)lagen ift ein , nur im Sfcotbfall $u

gejlattenber Uebelftanb. Grä giebt wefentlid) nur $wei Spauptmomente im

Saftfd)lagen : ben Stieberfcblag, bie ©enfung ber $>anb ober beS SJTaftirflabed

gur 23e$eid)nung beS $>aupttl)eil$ im statte; — unb ben 5tuffd)Iog, bie

Hebung ber #anb $ur 23e$eid)nung beB StebentbeilS. Da aber alle metjr

ali jwei Sbeile entbaltenben Safte met)«* als einen 9fcebentl)eil haben muffen,

fo wirb bie Hebung beS SaFtftabeS in »erfd)iebenen Slbftufungen, ober befier,

nad) oerfdjiebenen 0lid)fungen bewirft , 3. 33. im DreimerteltaFte erft red)tS,

bann linfS (ober umgefebrf), im SSiertnerteltaFte erjt linfS, bann redjtS, bann

linFS (ober umgeFebrt) unb babei fiufenweiS fjöber auSgefübrt, worauf bann

ber lieber fd) lag gerabe abwärt erfolgt. äßid)tig ift e$ (unb wie »tele

Dirigenten oerfteljen eS nid)t, ober oermogen e$ wegen eigner Unftd)erbeit

nid)t !) bajj bie ^Bewegungen beS SaFtfcbla.qenS auf bat spräcifejte, in einem

SRüd eine ]ebe, ausgeführt werben, bamit fte bem auSfübrcnben ^perfonal

bie Safttbetle auf ba§ ©djärffte bejeid)nen. DaS runblidje, wogenbe, nies

malS ba$ Sftur! beS SafttbeilS treffenbe Dirigiren, wie man eS oft jtef)t,

Fann eber im Safte fcbwanFenb unb un<Td)er mad)en, als leiten u. befeftigen.

Einige italienifd)e unb franjbftfd)e Dirigenten (wenn wir nid)t irren, bot

©artt ben 2Cnfang gemacht) Ferren übrigens bie DireFtionS;S3ewegungen um,

unb be$eid)nen ben 9cieberfd)lag burd) böd)ite§ Stufbeben ber jpanb. ©ie

tbun eö, um biefen wtd)tigften Moment im SaFte red)t ftd)tbar ju mad)en.

Dodj fd)eint unS biefer ©runb ungewid)tig gegen ben SBiberfprud) , ben baB

natürliche ®efüt)l eineS Seben erfäljrt, wenn ber $ftieberfd)lag, bat fallen

beS Saftgewid)t§, bie fadenbe ©djwere beS SIccentS burd) Hebung begeidmet

wirb ; in blojjen SBerjfombeSangelegenbeiten bebarf eS feiner weitem Sftütfftdjt

auf bat ©efübj, in Ausübung ber &unfi ift eS widjtig, baflelbe aud) in

Sftebenbingen nid)t ju fieren. Daß aber ein energifd)er Dirigent aud) in

biefer, wie unS fd)eint weniger naturgemäßen SSSeife $um Bwecf gelangen

Fann, ifi an ©pontiniS S3eifptele ju feben, ber fein £>rd)efter unb bie ante

a,ebreitetften„ in Stftion begriffenen (Sböre im feftefien S'lb.ötbmuS fid)er leitet.

ABM.
XaHftxid) , ein fenFrecbt burd) ba$ ßinienfnftem ober alle vereinten

ßinienfvfleme öerfd)iebener ©timmen gezogener, bie einzelnen Safte oon

einanber fdjeibenber ©trid).

Xatttfyeil, f. b. SCrt. Zatt (3ufafeber9lebaction) unb^aFtart.
©ingetbeilt werben bie £aFttt)eile in gute unb fd)led)te ober fdjwcre

unb leid)te. 2e(jtere ^Benennung bürfte bie richtigere fajn, weif bie Grin;

tbeilung »on ben Stccenten l)errüt)rt, weld)e auf bie Safttbeile fallen, unb

tiefe wobl fd)wer unb Ieid)t, nid)t aber gut unb fd)led)t fe^n fonnen. Der

febwere Safttbeil ift fietS bcrerflein einem Safte, bie übrigen ftnb bie leid)ten.

©o fann beim jeber Saft nur einen fd)wcren, wobl aber mehrere leid)te

Steile l)aben.

^aft5eid)en, bie Söorgeicbnung ber Saftart, befannflid) meift au§

|wei in S3rud)form über einanber gefegten Siffevn bejlefcenb , beren obere bie

Saftorbnung (f. biefen s
i(rt.), u. bic untere ben Söertb bcS SafttbeilS angiebt;

j.S3. */ eine gweitl)ci(ige Saftorbnung, in ber jeber Safttbeil ein Viertel gilt, ober
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äweioicrteltaft. (statt *A wirb ein =£~» $att bc6 Hcnen SCüabreoefaFtS

wirb baffelbe 3eu$en, eigentlich aber mit einem Surcbftrid) .—g_, flatt bcö

großen StöabreoetaftS biefeS lefetere Seidjen ober ein ganzer Äreiö ( 2 C
einanber gegenüber) mit einem Durdjftrid) gefegt; ba& lefctere ift fajt ganj
aujjer ©ebraud). ABM.

Xattfteit, aud) blo§3eit, ift ootlfor.mien gleid)bebeutenb mit £ a f t?

tf>etl, f. bab,er b. SlrtiFeL

£al, eine inbtfc^e frtö'te oon ftarfem u. fd)arfem, fdjneibenbem $one,
womit befonbcrS bie SBajaberen ober Sängerinnen ifjrcn ©efang begleiten,

um ben Saft unb SfttjtjtljmuS ber Sän^e bamit anzeigen.

&alan, ein inbifd)e6 3>nf*rument, baS aud) wol)f Gfnmbel genannt
wirb, worunter man ftd> nun aber fein beutfd)e§ jrjacr'ebrett ober gar ein

(Sembalo unb ßTaoicborb benfen barf, fonbern eh ift ein ©djfaginftrument,
ä'lmlid) ben gried)ifd)en unb römifdjen ßrotaten, baS au$ jwet metallenen
Decfeln befielt, oielleid)t aud) wie bie alten (£nmbeln, nur in fieinerer ftorm,
bie an einanber gefd)lagen werben, unb einen betten £on oon fld) geben.
Die Snöier gebraurijen baS ^nftrument fyäuftg beim San^e ober 9Jcarfd)e,

um ben 9£l)t)tt)mu$ bamit anzugeben.

Talea, »on talis = fo befd)affen, fdjrieben bie 2(ften in tyre Gorn;
pofitionen, um bie Sbentität ber fleineren in ein unb bemfelben £f>eife eined
©efangee! enthaltenen Steile betreff beS üftamenS, £)rt$ unb ber ©eltung
ber Sfcoten ober fonfttqen Son^eic^en unb Raufen anjubeuteu.

Talent, im bitblidjen (Sinne eine befonbere ©eifteSgabe, womit bie

Statur einen ftftenfdjen auSgerüftet t)at, unb bie in iljrem l)ö'd)jten ©rabe
©enie (f. b.) Ijeijjt. SCnbcre unterfdjetben $war ©enie unb Talent, unb
wollen unter jenem biß eigentliche unb ^war angeborne probuetioe &raft beS
©eifteS ocrflcl)en, unter biefem aber nur bie Stilläge be$ ©eiffeS, feine ^äbias
feit, in irgenb einem streife (?twa$ oon ungewöhnlicher ©üte l)eroonubrin*

gen, bie aber nod) auSgebilbet unb ju jener ivraft erhoben werben muffe.
®an$ ungegrünbet ift ber Unterfdjieb nid)t, bod) ift er aud) nid)t ootffommen
logifd), beim erftenS ift bie fräfjigfeit gu &troa$, bie Stnlagc be$ ©eifteS, an
unb für ftd) aud) etwetö 'itngeborneS unb eine angeborne Äräftigfeit be§
©eifteS, unb bann fann zweitens niemals eine Äraft probuetio feon, wenn
nid)t oorfyer aud) bie gäbjgfeit ba^u oorfyanben war. 3m ©ai^en ift eS
nur ein €treit umS Sßort. ©enie ift Talent in ber böc^ften $oten^, wo
jebe ftäbjgfeit einen £rieb jur ^robuetion in ftdt> trägt, bem fTc folgt, unb
baljer in äßirffamfcit übergel)t. £)f)ne aüe 9>robucti»ität iß eigentlid) aud)
gar feine geiftige ftäbjgfeit, unb felbft mittelmäßige unb ganj gewöf)nlid)e

Äöpfe bringen <£hva& unb l)ie unb ba felbft ctwaS ®ute6 t)er»or. 2(1S ein

geringerer ©rab oon ©enie nimmt bat Talent benn aud), wie biefed, ges

wölmlid) nur eine befonbere 9lid)tung, unb in ber ihmft fpredjen wir batyet

ganj rid)tig oon mufifa(ifd)en, dualer ;, Diesters unb nod; anberen Talenten,
©er Unterf^d)ieb unter benfelben ift bab,er rein objeetio, unb it)rcn ©runb
^aben fte in ber oorjugSweifcn SCuSbilbung berjenigen ^ätigfeiten beB
©eifteS, welche bie Ausübung ber einen ober anberen ^unjl oor^ugSweife
»orauSfefet. (So beruljt bat mujtfa(ifd)e Talent offenbar gunädjft auf einer

befonberen ßebenbigfcit u. GrrregfamFeit be§ ©eifleS, u., ba bie ©inbrücfe ber
9KufIf nur auf flnnlidjem SSSege ju unferer ©eele gelangen fönuen , bann

«aufifaltfaed Cejiton VI. »)7
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aud) auf einer befonbevS mixen 23ilbung beö pbt)ftfd)en unb namentlich ®e*
bövovganiSmuS, wie überhaupt letd)ten S^ei^borfcit be$ SfceröenföftcmS. ©o
serfd)iebenc (§>rabe bierin ffratt fmben Pannen, fo »erfebieben, metyr ober minber

gro&, ift bafjer amb ba» Talent ber 9Jlenfcbcn jur '-DhtftP, wie eS benn über-

haupt eben fo öiefe Talente giebt af$ ber 9Kcnfd) fJrä'bigFetfen bcjtfct. Talent

$ur SUluftF Faun nidjt erworben werben, fonbern muß angeboren fenn, aber

fein %s\eb jur sprobuetton unb feine &raft in bem £im'ibertreten 311m ßeben

läßt |lcb vermehren burd) ©tubium u. 9CuSbi(bung überhaupt (f. 33ilbungl.

£alefic, $)ebro, ju anfange bc$ 17ten SabrbunbertS ^profejfor ber

$Ruft'F $u GToimbra, galt bamalS für einen ber gelebrteften 'Jftuftfer, unb

fdjrieb unter 2tnberein: Arte do Canto-Chao com huma breve instrueao p.ira

os Sacerdotcs, Diaconos e mocos do Coro conforme uso romano
, meld)e£

SöerF 1617 jum erftenmale, unb naebber 1628 nod) einmal gebrucFt würbe.

9Kel)r ift über itm. unb t>on ibm nid)t beFannt.

£alli£, %t)oma$ , einer ber größten GTontrapunFtiflen feiner 3eit,

flarb aB :Organift in ber (Sapefle ber Königin Qrlifabetl) ju fionbon am
23ften Sftoücmber 1585, obngefät)r 60 ^ai)te alt, u. batte alfo in ber großen

Grpocbc ^aleftrina'S geblübt, roa$ feinem SRufe eine bobe 23ebeutung giebt.

S>n ber £bat aber auch bat Grnglanb, nebmen wir ben Organiften 23irb, ber

ein ©d)iilcr »on Wallis war, unb spurcell au$, niemals wieber einen fo

großen Stfteifier in ben contrapunFtifdjen ilünften aufyuwetfen gebabt. ©eine

febenen, ebeln unb gebtegenen (Sompofttionen , weldje ein ©eift 9Jaleftrina'$

burd)we()t, waren anfangs burd)au£ auf ben fog. Canto frrmo ber »er=

febiebenen fateinifdjen ©efänge ber Fatbolifd)en Äirdje gerietet, bi§ Dr. 2(lbrid)

ibnen englifcbe %.exte unterlegte, bic ibre iHuffiibrung aueb in ber jefcigen

&trd)e GrnglanbS möglid) mad)en. 33on ben äÖerFen, wefebe jekt nod) üon

ibm vorliegen, bat er nur ein einziges fclbfl berauSgegeben, nämfid) eine

©ammlung 5; unb 6ftimmiger (Kautionen, bic 1575 gu fionbon erfd)ien

;

bie übrigen finb jerftreut in oerfd)iebencn Sammlungen, tbeilo nod) bei feinen

ßebjetten , tt)etl6 erft nad) feinem £obe erfefeienen , namentlid) in 23o»ce'$

©ammlung öon efaffifeben 5tird)enmuftFen. 2(ud) 33unten u. £awFtn$ baben

in il)ren (ijcfd)id)ten mcl)rere einzelne <Btüdce von ibm mitgeteilt. Der 3?os

tcnbrucFer Robert 33romner in fionbon befaß einen wirFlid) 40fHntmtgcn ©e=

fang in flftanufcrtpt »on feiner Gfompojttton : ein merFwü'rbige§ £onftü'cf,

bei e§ nid)t au§ 10 »ierftimmigen ©boren, fonbern (u>ie gefngt) auS 40 obli;

gaten ©timmen beftebt, 8 ©opranen, 8 ^e^o;©opranen, 8 Gfontra^enören,

8 S!enörcn unb 8 SSajfen, bie einen 136 £afte langen möid)tigen ©bor fingen.

X am b uv, 1) £rommcffd)Iäger ober Griner, ber bie frommet fd)lägt,

unb befonberS beim ^Jiiiitair, wo bic Trommel (tamboar) fowobf aB eigents

lid) mttftfalifcbeS wie af§ ^ricgS; u. GTommanbo;3n firumcnt gebrauebt wirb

;

2) beftkeu bic ^ürFen aud) ein ©aiteninftrument unter bem tarnen Tambur.

Daffelbc ift unferer 3itber äbnlid), bat einen febr langen #af$, unb ift mit

3 ^etaflfaiten belogen, bie mit einem ^(ectrum »on ©d)iibfrot ober £orn
gt^lagen werben , wober auci) ber S^ame be6 3n(irument5 Fommen mag,

ben übrigen! Crtnigc and) £amburino febreiben, waS aber wol)l ßtnSrrs

tbum ift, ber auS ber SJerwed)fe(ung mit bem fofgenben Su^umentc ent-

ftanben fet;n mag. hr.

Tamburin, fran,;. cud) tambour de basque, beutfd) eigentfid)

#anbpfti>. Fe, gebort g# ben älteften 3n$timtmten. Ueberall, wo ber be=

bräifd)en 5ßuftF gebattt wirb, fi'nben wir aueb biefe 5panbpauFen genannt.

£)er ©icgclgcfang 5J?irjam'o nad) bem Surd^iigc ber Sfraeliten burd) ba§
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trotte SSleev bewe ift, baß bamalS fcbon bie ICocalmiiflf mit Snfttumsnfcn unb
mit £an$ begleitet würbe. Unftreitig flammte biefe 93tufif »on ber freier

bc$ ägnptifcben 23ard)u8fefte8 ab. 23ei allen SBacdjanalicn unb bei ben X)i*

tlmramben, weld)e bie auf beu fljracifdjen ©ebirgen l)erumfd)märmenben

Stomaben fangen, ffnben mir ferner bie Raufen u. ijanbtrommeln ermähnt;

bei ben Orgien waren gwar erft nur ßnren unb flöten jum ©efang erlaubt,

aiS aber 23acd)ti6 fclbft, ber frabel neub, begleitet »on (Satyrn, fraunen unb

33acd)antinnen, bai Orefl befugte, bradjten biefe aud) Raufen, ©iftern, Qfros

talen unb jpö'rner mit. £ie(Sd)faginftrumente, bie ben 9tl)»tbmu8 am taft«

mäjjigften unb fefteften beflimmen, waren immer bei feftlidjen £än$en febr

beliebt, fintier uberfefcte bai b<?bräifd)e Sßort Toph burd) ^aufe; bie ©ries

eben nennen eS TV/.inavov , bie fiateiner tympanum, bie Araber DefF unb bie

©panier Adufe. Sfflan felje aber alle biefe 9trtifel. @ie beweifen, baß" biß

alten 5?5anbpaufen ganj anbero befebaffen waren alS bie jeijigen, unb ba$

man aud) nid)t babei an bie gemöbnlidjen Raufen benfen barf. <Sd)on im

Mittelalter, wo wir aud) unter ben vielen ^nftrumenten ber 3!roubabour'$

unb 90tenetrier'8 ba8 Tamburin erwähnt ffnben, war eS »on bm alten Qanbs

paufen »erfd)ieben u. bieß" aud) bloS £ a m b o u r ober (? l o q u e 1 1 c. £aS jefeige

Tamburin beftebt au8 einem metallenen ober beinernen Sirfeireife, welcher

mit einer #aut überfpannt unb ringsum mit fleinen, fdmecfenarttg au8ge?

f)ol)Uen unb bei ber 23erü'brung ober bem «Schlagen be8 3nftrument8 S"5

fammenfdjlagcnbcn (Sd)eflen ober Ffeinen metallenen S3ecfen, auf ber hinteren

(Seite aud) wohl mit ©foefdjen befefct ift. "?J?an ftäft ben Steif in ber linfeit

Qanb, breljt itm unter allerbanb Söenbungen tycrum, unb fafyrt balb mit bem

Daumen ber red)ten £anb feft auf bem gelle im Greife uml)er, ober fd)lagt

mit ber frauft auf baffclbe, um ben StbntbmuS genauer ju bejeid)nen. ®e;

wöljnlid) ift an einer mit (Elfenbein aufgelegten Stelle ber Steif burd)bot)rt,

um ben Säumen ber linfen Qanb burcbjuftecfen; auf biefem rubt bann beim

(Spiel ba$ Tamburin unb brel)t ffd) um it)n Ijerum, wätyrenb bie red)te£>anb

ib,m abwedjfelnb fiäufer, Triller, gezogene unb gefd)lacjene SSafjtbne u. allere

tjanb (Sd)ellcnflänge ab^ulocfen weiß. DieS ganje (Spiel, in fetner ebelften

frorm nä'mlid), befommt burd) bie mannigfaltigften Biegungen unb SBenz

bungen ber 9(rme unb beS ÄörperS nod) unenblid)en 3tei| unb malerifdje

@ra$te, fo ba§ man felbft ber 'üGtufe ber £an^funft, ber £erpfnd)ore , ges

wöbnlid) ein Tamburin in bie #anb giebt. SSlan nennt baS größere fo

gebaute Snfhrument eigentlich, Tambour de basque, weil ei in SBiSraga ju

allen !Colf8liebern unb £an,$en gefpielt wirb. Hai fleinere Tamburin l)at

weniger £on, oft wirfliebe <Sd)ellcn unb ift feiner fo funfrmäjsigen SBebanbs

lung fähig. (Steibelt componirte mebrere eben fo gefällige alS glanjenbe

SOtufifftücfe für baS tyianofovte mit Begleitung beS Tamburin, bie er Sßacdiaz

naleö nannte, unb feine grau war aud) bie (Srfte, weld)e ba$> Snffrument

fo funftmä'gig gu bebanbetn »erftanb , ba$ fte bamit allgemeinen 23eifall ers

warb. 35ie fdjönften unb eleganteftcn Tambours de basque werben »on bem
Snftrumcnfenmacber Grarb in ^)ariS »erfertigt. hr.

Tambur int, Antonio, einer ber größten funftgebilbeten (Sänger ber

3eit, warb 1800 ju gaenja geboren. Sein 33ater war ein mittelmäßiger

33irtuoS auf bem jporne unb ber trompete, unb gab Unterriebt auf biefen

Snftrumcnten. 9118 ba$> ®efd)äft ibm nid)t mebr fo JBicl einbradjte, al8 :r

^ur ©rnäbrung feiner gamilic brauchte, ging er nad) goiTombrone, u. warb
äk>rftel)er bei bortigen ftäbtifd)en MufifcborS. £ier mu^te nun ' ud) 9(ntonio

friib^eitig bai S^orn $u blafen anfangen, um wo meglid) balb in ba8 "JJJufifi

dbor eintreten unb fo ben ätater unterftüfeen ju fönnen ; bod) unterlag feine

37*
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bamaB fd)wädjlicbc ßbrpcrcdnfHtution ben Sfnflrengungen , mit welker er

bem oäterlidjen SSJißcn gemäß bie Uebungen fortfefcen mufjte, unb er warb

fdjroer Pranf. SOßiebcr bergeftellt unterfagte bet ^Jtrgt für immer ben ®cbraud)

«neS SfaSinflrumentS unb er gab mit greuben and) ba$ 5>orn auf, ba er

niemals »ort einer fonberlid)en Steigung gu bemfclben belebt war. £od)

Ijegte er im Stftgemcincn grofjc fiiebe $ur 9JtujTf, unb ba biß SKatur it)tn eine

fd)bne, umfangreiche 3(lffhmme werliel)en Ijatte, fo lernte er bei bem <

3Jiacfh
,o

Stlbobranbo 35offt fingen , unb ber 3?nabc maebte balb 2fuffel)n in Äircbcn

unb Gfoncerten. itmftänbe führten ben äkter wieber nad) ftaenga gurütf,

unb l)ier Ijatte aud) Antonio noeb befjere ©elegenljeit, feine .QMlbung al$

©änger fortgufefcen u. gu »ollenben. (£r fang »or ber $anb aueb im Gtyore

be§ Stb.eaterS unb ber Äird)e mit, bis bie Mutation »oriiber war unb feine

(stimme ftd) in einen wunberbar weiten, mäcbtigcn boben £3ajj, ober eigents

lieb mebr ^Bariton umwanbclte. Sefet ftelltc ftd), unb jumal ba aud) feine

förperlicbe (?ntwicfelung ben t>ortl)eill)afteften Fortgang batte, ber Söcruf

gum bramatifd)en ©änger entfdjicben bei il)m beraub. Grr ging nad) 33os

Jogna, fiubirte nod) einige 3cit nid)t allein bie ISlunft be$ ©efangeS, fonbern

aud) bie 'iUcuftf überhaupt, wober ftd) bie gute ©d)ule u. tiidjtige, wabrbaft

luuftfalifdje SSilbung fdjreiben mag, mit we(d)cr er jefct über bie meiften

©änger ber 3eit fo bebeutenb bert>orragt, unb mad)te bann 1818 feine erften

ojfentlicbcn ä$crfttd)e im S3ü'bncngefange. Die Collen , weld)e ibm gugctbeilt

würben, waren feine foldje, wcld)e man Anfängern gewöbnlid) anzuvertrauen

pflegt, fonbern wirFIid) crfle, unb bennod) erwarb er jtd) allgemeinen 93eifalf.

3£id)t nad) unb nad) foflfe er ftd) einen 9?uf in ber bramatifd)en SBßelt er*

werben, fonbern mit einem 9JcaIe, mit einem ©d)lage wollte bie ^raft fcineS

Talents beroorbreeben unb ihn jum ©egenfianbe ber 25ewitnbcrung ergeben.

Dagu batten ade (?igenfd)aften , weld)e bie Italiener befonberS t>on einem

»ollenbeten bramatifd)en ©änger forbern, ©d)önbeit unb SBicgfamfeit ber

©timme, ©ewanbtbcit im Vortrage, unerfd)üttcrfid)c Sfuobaucr unb feine

Äörperbilbung, ftd) bei ibm in einem ®rabc »ereinigt, wie man jtc nur l)öd)ft

feiten nod) bei einem Äünftler gufammen ftnbct. 2Mc Bettungen unb Sottr;

nale beeiferten ftd), Ättnbc oon biefer (?rfd)einung gu geben, unb £amburini

tiatte bereits einen 3tuf in ber £bcaterwclt, aBFaum nod) bie ©d)wei(5tropfen

vertroefnet waren, weld)e bie 2fngft bei ben (?rftling§»erfud)en gewaltfam

«uäprefjt. (?r warb nad) GTento cingelaben, u. ber ©ntbuftagtnuS, ben aud)

Ijier fein Stuftreten erregte, führte ihn balb nad) Neapel. Damit aber l)atte

fein Sftame aueb febon einen europaifd)en Älang gewonnen, unb (rinlabungen

t>on ^ariS, fionbon u. äBien ergingen an if)n. %nbefi blieb er nod) in 9teapel,

wo bie bellen Gfomponiften eigenS für it)ti arbeiteten, biö 1820; bann reifte

er nad) ftlorenj unb £urtn, 1822 nad) ^Jlailanb, wo er auf ber ©cala bie

glängenbften 3!riumpbe feierte, unb ftd) mit ber febönen ©ängerin Warictta

©ioja oerbeirat^ete. äJon ba ging er bann nad) trieft unb äknebig, Sflom

unb Palermo, wieber nad) 5Railanb, 2ßien, ©cnua unb Neapel. Die @r=

folge waren immer biefelben. 1832 enblid) gab er ben mebrmaligen fflerufun^

gen nad) ^)ari§ gur italienifdjen »Oper ©eb^ör, unb lebt feitbem aud) bort,

wed)fe(6weife aud) in fionbon ftngenb. ©eine ©timme l)at ben fcltenen Ums

fang oom tiefen C bis jum eingeftridjenen g u. ift ftd) überall gleid). SQBuns

berbar babei erfd)eint bie gertigfeit unb fieid)tigfeit , mit weldjer er bei ber

ungel)euerften Äraft beB Äfange§ aud) bie fd)wierigften ^Jaffagen überwinbet.

MBaS fein 2,norift »ermag, trägt biefer S3af|tft im ffgurirten ©efange bi$

gur burd)(Id)tigftcn Älarbeit oor, unb einen Bauber ber klänge babei um
fid) »wbreitenb, wie ilm felbft unter ben grajiöfeften ©ängerinnen nur bie
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1

iwenigftcn ju erreidjen »ermögen. StlleS ifi Äunfi »ei rtjm ; aber StfleS aud)
©d)önt)eit, felb(l im 2leujjern. ©eine ^i.qur, feine Ballung, feine £3ewcgun=
gen, furj feine gan^c @rfd)einung auf ber 93ü'l)ne wie im fieben machen ilm

git einem magren 9Jiu(lerbiIbe für alle bramatifd)e ©änger. Grr iji einer ber

fd)Önften Männer, bie je auf bem Sweater gelebt fyaben, eben fo »iel (5rnfi

alS £ieWid)feit, eben fo »iel SQöü'rbe unb Äraft als Sbumity, unb eben fo

»iel GrrfyabeneS als SftaweS in u. an fid) »ercinigenb. StfleS waS am Wanne
entlieft unb ergreift beftfet er, aber sXHeS aud), waS ii>n unS liebenSwü'rbig

mad)t, unb am gröjjefien ftel)t er immer ba in feiner Äunft. — «t.

Samburtno, f. Tambur.
lamitütS, l) 2tnbreaS, war ^u (£nbe beS I7ten Saljr&unbertS

<?burfürftl. ©äc^fifd^r ipoforgelbauer $u £)reSben. ein» feiner fyerdicfyften

ätkrfe war baS, weldjeS er 1683 in ber speters^auBfiriije pt ©örlife »on 47
Stimmen erbauete, baS aber fd)on 1691 wieber abbrannte. — 2) Sodann
& ottlieb, ©ob,n beS »orf)crgel)enben, lebte um bie SHlitte bei yorigen 3ab,r?

JjunbertS als Orgelbauer $u 3ittau, unb erridjtete mjter anderen, 17ii baS

trefflid)e , wenn aud) fleine SBerf $u fiopen» bei ftranffurt an ber JDber.

X£in befonbercS ©efdjirf befaß er in ber Anfertigung ber g-lötenftimmen ; aud)

mad)te er eiaoierinftrumente, unb namentlid) Ratten feine @iatnd)orbS einen

.guten Stuf. — 3) ©inooljn »ou lefetgenanutem £amitiuS etablirte fid) eben«

falls all Orgelbauer $u 3ittau unb Ijotte »iel Arbeit. — Sie gai^e Familie

war $u itjrer 3eit u. ift nod) jefct im £)rgelbaufad)e berühmt. 3n 33öt)men,

jn ber £auft'(j unb in @d)Iefteu befonberS fj:cl)en »tele Sßerfe, bie fie oerfers

ligten, als gewid)tige 3<?ugeu il)rer ßunjl. N.

£ am tarn, ber 9tame ber inbifd)cn Spanbtrommel, unferem Tamburin
<f. b.) gan^ ätmlid) , nur etwa6 breiter u. beSfjalb nid)t gan$ runb , fonbem
iänglicb, geformt. %uä) tyat fie einen etwas gelteren Älang; fonfi wirb fie

.eben fo befyanbelt.

Tangente, berjenige £l)eil auf ben G?(a»eS ber »erfdjiebenen @la;

»ierinjlrumente , weldjer beim Xnfd)lag bie ©aiten berührt unb in ©cbwin^
gung fc£t. ®al)cr aud) ber SJcame , »on tangere — berühren. JBei ben

fJortepiano'S unb bergleicfyen Snßrumenten feigen bie Tangenten ifjrer fyam;

merartigen jjorm wegen Jammer (f. b.), nur bei ben eigentlichen Gfla;

»ieren ober (£fat>id)orbS u. bcrartigenSnftruracntcn iftber StuSbrurf Tangente

tcdjnifd) gebiieben. S3ei folgen finb bann biefelben auS ©ifens ober beffer

Wtefftngbled), aud) wot)l auS gifd)bein ober Änod)en gemacht unb flehen fefi

in bem Hinteren Grnbe ber 3!a|te, oben etwa$ breiter alS unten, unb ^war

fo breit, baj? f!e ben ©aitendjor i^rcr 3!afte genau, aber aud) weiter feine

©aite berühren. g.

3:ancjentenfnig«I, ein ^rügel nad) ber alten 2Crt (f. g-ortc-
» i a n o) , ber aber mdjt befielt war, fonbem wirflidje Tangenten tyatte, unb
in ben 80er S^ren beS »origen Sü^'*')""P^»"tS »on ©djmal unb (Spat in

StegenSburg erfunben würbe, u. gewiffermaßen ben Uebergang $u ben jefeigeu

klügeln bilbete, aber niemals eine allgemeinere äkrbreitung erhielt, ©i
Ijatte aud) einen fogenannten fiauten^ug »on fd)önera 3!one, unb bie IDä'mi

»fung fonnte, wie jefet, mitteljl einer med)anifd;en 2Jorrtd>tung, bie aber mit

fcem Änie regiert würbe, aufgehoben werben.

Xanfur, Söidiam, englifd)er ^onfiinftrcr beS »origen 3a^rt)unbertS,

geboren 1700 unb geftorben ju ßonbon um 1774 ; im 3al)re 1770 war er

nod) befttmmt am fieben. (Sonft ijl auS feiner <&e\a)id)te 9lid)t$ befannt.

|5en SEuf, welchen er als Äünftler unb meb,r nod) gelehrter Wujtfer geno^
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tyott« et ffd) befonber5 burd) t>a$ SßerF „Compleat Melodjr or the Harniony

of Sion" erworben. £affelbe enthielt eine tbeoretifebe unb ^iflorifc^e 5tb*

Ijanblung über SBocal; unb Snftrumentalmuftf , unb bann eine Sammlung
»on ^Pfalmen unb anberen gciftlicbcn ©efängen, u. erlebte eine gweite Stuflage.

3um erftenmale war e$ 1735 erfd)ienen. %m Sabre 1747 gab er aud) heraus

:

„Universal Harmony" U. „New musical Grammar". @ie ftnb aber in 25eutfd)s

lanb ntd)t befannt geworben. 5t Kern 5tnfd)ein nach war 2!. Organifl gu

ßonbon, ba bie ßompofttioncn, welche man bie unb ba nod) »on ihm ange*

merft ftnbet, faft auSfcbließlicb ber £ird)e angehören.

Tanto (ital.), fet)r , bient bisweilen gur näheren 23eftimmung einer

SSortragSbegeicbnung, g. 33. Allegro nou tanto «== fcbnetl febod) nid)t gu feljr,

nicht fet)r fd)netf.

^anj, SangmufiF, l) biejenige "iJfluftf, weld)e gur ^Begleitung

fcer Pantomime unb be§ S5aflfet» bient u. näcbfl ber 93eftimmttng beS 9Ü)»tf)s

muS aud) gur 33erbeutlicbung ber £>anblung wefentlid) beiträgt, unb bann

2) überhaupt bie ^XRuftf , nad) weld)er getankt wirb, feg eS nun gu Fü'nfl»

lerifcben 3werfen ober im gefeflfcbaftlicben greife. 33on ber erften ©attung

war fdbon in bem 5trt. 93 all et bie Siebe, baber l)ier nur »on ber jweiten

©attung, welche man aud) gunäd)ft bei bem 5tu$brucfe £ang (in muftPalifcbem

©inne) ober £angmuftF im 5(uge fyat. ©ulger fagt in feiner Theorie ber

fd)önen Äünfre : „3eber 2ang , ber ein ©angeS »orjMen foll , »erlangt ein

©eräufd) neben ftdtj , ba§ in rt)ötbmifd)c ©lieber geseilt ift, nad) benen ber

länger feine Schritte einrichtet, unb woburd) bie 9tegelmä|ugFcit unb £)rbs

nung beS i&a'njds ftnn(id) wirb. 5?icrgu wäre ein ^nffruwent bintänglid),

ba§ weiter nichts 9JcuftFalifrbe5 hätte, als bafj e$ rbt)tb,mifd)e Schläge l)Ören

Iä§t g. 93. bie Trommel, woburd) eine grofüe 5tngabl länger in gleichem

Schritte erhalten werben FÖnnte; aud) lehrt un§ bie ®efd)id)te , ba& einige

nod) wifbc Nationen bloä nad) fofd)en lärmenben £rommelfd)lägcn fangen."

£)a$ bar feine »olIFommenefötcbtigFcit; bie Snbter g. 93. tanken eben fo gern

nad) ihrem Tamtam wie wir nad) bem »ollftimmigften £>d)efter, unb in

ben älteften Seiten war eh wobl bei feiner Station üblid), mit mehr als bloS

mit einem ober überhaupt mit anberen als bloS rhwtbmifcben Snfhumenten
ihre tangenben ^Bewegungen gu begleiten. 5t(lein fobalb bie Nationen ffd)

auS ihrem rohen Üftaturguftanbe tjerauS arbeiteten, lehrt eben fo wohl bie

®cfd)id)te, hatten fte aud) nid)t lange mehr ©efatlcn an biefem tobenben u.

»feifenben rbtttbmtfcben ©craffel, fonbern fingen an, ihre £ängc mit fo(d)en

9Jiclobien unb 3"ffrumenten gu begleiten, bie tbeüS gwar immer nodb bie

rbötbmifdjen 5tccente be* ^angeS felbfl mebr t)er»ort)oben unb bemerF(id)

maebten, tfyeilS aber aud) bem (JbaraFter beS langes an ftd^ unb bem aöges

meinen ©efebmaefe mehr entfpradben. ®inS ber gebilbetfren Golfer unkt
ben alten waren bie ©riechen. £bd)ft finnig begleiteten fte it)re Ran^e gus

näd)jl mit ©efang (f. ^wpordbema), unb wie in biefem Vereine »on
Sang, ©efang unb Snfirumentalmuftf , alfo 'äKuftF , ?)ocfte unb Sßlimit , bie

3?unf* beS fiebenS aud) nur ihren r)öd)ften ©rab ber SJoüFornmenbeit, bie

^Öd)fte Äraft ber SöirFung erreichen Fann, ifl fchon bei anberen ©elegenheiten

genugfam gegeigt worben, unb fönnen wir nod) bairgutage erfahren in fols

d)en fiänbern, wo ber 3:a>ig im StUgemeincn nod) nid)t hefabgefunfen ifl: gu

nicbtSfugenben J)rch; unbipüpfcreien ober hal^bred)enben@pringFunftftü'cFen,

fonbern wirffid) befteht in einer febbnen Körperbewegung überhaupt, wie

g. JB. bei ben Spaniern, bie ihren SBolero u. ^anbango nid)t anberö tangen

olS unter ©efang mit ^Begleitung »on Snftrumenten. SBo nad) unb nad)

freilich bie $angffguren felbft einen fo hohen ©rab »on 9flanmgfaltigFeit er;
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buvd)aul nictjt mebr biß gum (Singen notbwenbige SRnl)c blieb, mußte be*

©efang gum ^ait^e aufboren unb biefer nur mit Snftrumcnten begleitet

werben. 2fnfäng(id) begnügte man fid) ba, wo ber ©ingetang üblid) gewefen

war, aber nun nad) unb nad) aufborte, wobl tamit, auf ben Snftrumenten

bie OTelobien ber fiieber gu fpieleu, weld)e man früher gu ben hängen gez

fungen batte. 9cad)gebenbl warb mit ber 3eit natürlid) aud) ba$> nad) unb

nad) anbcrl, unb wie überall in ber Äunft bie 3fantajte fid) ein weitcrcl

$fted)t »erfdjaffte fo aud) l)ier, nur baß fte el weniger l)icr all anbcrlwo
mit entfd)iebenem ©ewinn für bie <Sad)e anguwenben , tl)eill für bie Gatter

gu behaupten gewußt bat. (?inl ber erften (nforberniffe einer ^angmuftf,

fotf fte ibrem Grnbgwecfe entfprcd)cn, ift, baj; fte aul lauter feid)tcn, eingangs

lid)en, fließenben, una,efud)ten, gefalligen, aber babei immer bod) aud) inter*

effanten -üielobiea beftebt. (?ine £angmclobie muß bem Obre geraden, bod)

barf fte niemals gemein fei;n unb bei ber 3Biebcrbo(ung ermüben; fte muß
gefällig unb ungefudjt erfd)einen, aber bennod) niemall Mangel an .Crigts

nalität »erratben. 2)anu muri bie Sangmuftf ftd) eben fo felw aud) burd)

reigenbe Harmonien unb namentlid) gut gruppirte 9fcbt)tbmcn ber»ortbun,

weld)e »om ©pieler ftärfer marfirt werben muffen all bie 2Ht)t)tt)men irgenb

einel anberen 9Jcuftfftücr'l. Söie nid)t jeber GTomponift einen guten £ang
gu »erfertigen im 6tanbc ift, fo fann aud) nid)t jeber Spieler, unb er mag
mit nod) fo großer frertigfeit fcinSnftrument gu beljanbeln wiffeu, einen £ang
gut »ortragen. £)agu ift ein ganj eigene» Talent, ein eigcnel ©efd)icf unb
bie angeftrengtefte Uebung erfovberlid). ©I ift nid)t genug, bafj man nad)

einer Iftuftf taftred)t tangen fann : bie 9Jcuftf muß bem länger eigehtlid) fiufl

madjen gum fangen, tl)n aufforbern ba^u, unb alle feine ^Bewegungen fo

febr unterftüfeen, ba§ er gang unb gar »ergißt, bajj bie 9!Jcuftf feinetivegen.

fonbem »on bem ©lauben u. ©ebanfen feftgebalten wirb , bafj er ber Iftuftf

wegen ba ift. iBloßel £aftbalten reicht bagu bei weitem nod) niebt aul.

llnterfucben wir nun aber einmal bie £angmuftf, bie jefet componirt wirb, unb
boren bie £a'nge »on beute, ob fte alle biefenotbwenbigen(?ia.enfri)aftenbabcn:

burd)fd)nittlid) fehlt ibnen bal ß"baruftertfHfd)e in bem ©rabe, all ber £ang
blol gum unwillfübrlid)en 2fulbrucr'e ber Crmpfinbung burd) Bewegung ber

g-üfje fyerabgefunfen ift ; ober ftnb bei ibnen tbeill gu fünftlicbe Harmonien:

unb gewaltfame 2ftobulationen angebracht, unb fdjreibt man tbcill $änge,

nach melden gar nid)t gelangt werben fann. Sftttr wenige gute £angcom«
pontften la\fen ftd) nambaft unb all dufter anführen: fianner, (Strauß, £as

bifcfö, föübner, 9Jcufarb möd)ten obngefäbr bie fenn, wefdje fid) jefct burd)

geniale SRelobien unb »ortreffliebe rbötbmifcbe Orbnung ber»ortb'.m. £al
meiftc Qfbarafteriftifcbe bewaljren nod) bie 9cationa(tä'nge einiger gebilbeter

Jöblfer, all ber ^olen, Ungarn, ©panier, 3*öliener, .5Söbmen, jOefterreicb.er,

unb fte ftnb oft nid)t gum D^cacbabmen. (?l ift »on benfelben unter ibren

befonberen 2frtifeln bie Siebe, all ^)olonaife, JBolero u. f. w. (?ben fo ftnb

aud) über bie »erfebiebenen ©attunglartcn ber £ä'nge überbaupt, all: ©rofs

faife, SBalger, Menuett, fyrantaife, ßänbler x. bie eingelncn Sfrtifel naebgufeben.

i^apon, S^ame einer inbifdjen Trommel, weld)e auf beiben ©eiten

mit einem fretl übergogen ift unb aud) auf beiben ©eiten mit ben Rauften

gefd)Iagen wirb, ©ie ift länger wie unfere gewol)nlid)en Slrommefn, aber

nid)t fo weit im Umfange. £er ^ntiet i>at ffc beim ©piel an einem SJanbe

»or ftd) bangen.

£appta, ©ioöanni bi, ber ©tifter beh erften donferöatortuml in

Neapel unb bamit aud) in gang Stalien, war ein ©panier »on ©eburt, aber
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um 1500 fdjon nad> Neapel gefommen unb tycv in ben geifllicben ©tanb

getreten. 3»r (?rrid)tung einer 9Jcuftffd)ule trieb ib,n ber Mangel an ©ans

gern, ber bamalS nid)t bloS in Neapel, fonbern überaß berrfd)te. -äJcan

tonnte bie Neffen nid)t einmal mel)r »ollftänbig befefcen. ©fetdjwobl tyatte

er SlnfangS mit großen ©cbwtcrigFeitcn gu fämpfen. SQJebrere Entwürfe gu

einer folgen @d)itle, welche er ber aftegierung einreihte, würben ibm mit ber

SQßeifung gurüd5gegeben , ba$ feine ÜJiittel »orbanben fewen , eine fold)e 2tns

flalt gu unterhatten; nun liejs er öffentliche Stufrufe gu ^Beiträgen ergeben

aber »ergebend. £>ie ©ad)e war ibm inbej; gu heilig geworben, alS bafj er

e$ ijätte babei bewenben laffen, unb waS ber 'äJcenfd) »ermag, wenn wafyre

fiiebe gur <&acb)C unb ein unermüblid)er Grifer unb @rnft bei einem Unters

nebrnen Um erfüllt, bat £appta bewiefen. 2tlS üfticbtS fruchtete, mad)te er

ffd) auf, unb ging felbfl oon £>auS gu 5pauS betteln für fein ^)rojeft. £aufenbs

mal wobl warb er abgewiefen, »erfpottet u. »erböbnt fogar, unb taufenbmal

Febrtc er wieber; nur fleine ©aben würben ibm gereicht, aber »iele Heine

bilben enblid) bod) eine grofje. 1528 r>atte er baS «Sammeln in ber ©tabt

unb auf bem ßanbe angefangen, unb 1536 fammclte er nod), jebod) fd)on im

ASefffc eineS bebeutenfcen GapitalS, gu bem er enblid) fein gangeS eigenes nid)t

unbeträd)tlid)cS Vermögen legte, unb 1537 warb baS Conscrvatorio della

Modonna di Lorcto eröffnet, baS nad)l)er burd) bie großen äJortbeile, weld)e

eS gewährte, balb gur Stiftung mehrerer fold)er ©d)ulen anregenb, aud) gum
9Jcufter aller übrigen äl)nlid)en SCuftolten in 3tom, SBcncbig unb Neapel biente,

unb fo ben erjlen SCnftoß gab gu bem unermejjlid)en ©egen, welcben biefe S>n=

ftitute über unfere Äunft gebrad)t baben. ©ioöanni S£appia ift einer ber

benfwürbigften Männer in ber mufifalifdjen ®efd)id)te. SOöer fann beredten,

wie weit wir »ielleidjt nod) gurüct' wären in ber (£ultur unferer Äunft, wenn
biefen lüftann ntdjt ein fo unerfd)ütterlid)er Grifer für biefelbe belebt l)ätte?—
®ie S^eapolitanifdjen GTonfcröatorien finb bie erfien ^3flangfd)u(en einer bös

beren muftfalifd)cn £Tunft gewefen. G. S.

£aprat), 3ean ftrancoiS, einer ber fleijsigften unb and) beliebteften

frangöjTfcben (Slaöiercomponiften auS bem Grnbe beS »origen unb bem 2tn=

fange beS jefeigen 3al)rl)unbertS, lebte gu ^ariS unb ftarb bofctbft um 1809.

©ein erfteS öffentliches Stuftreten fällt in bie 3<?it um 1775. 3m Sabre 1800

waren bereits fdwn an 50 nambafte äßerFe »on il)m crfd)iencn : ©onaten,

£rio'S, £Utartette, aud) ©infonien zu, fämmtlid) für Gtaöier. Grr war ein

t#d)tiger Virtuos auf biefem Sujlrumente unb batte ftd) als ßeljrer in >))ariS

Ijabüittrt. ftRctjrere auSgegeicbnete 6"la»ierfpieter gingen auS feiner <B<t)iüe

benwr. Stud) ©retrn'S £od)ter, bie nadmialige 'DJcabame be SSlaxin geborte

gu feinen ©djülerinnen. %üv unfere Seit ftnb feine GTompofjtionen natürlich,

fd)on meift oeraltet.

£ftrabe, ber 33ornamc ftnbet ftd) nirgenbS angegeben, war einer

ber üorgüglicberen frangöftfd)en 33iolinfpieIer beS »or. S«brbtS. äion 1754 an

p>ar ev 9Jcitglieb ber bamaligen Slcabemie ber 9Jcuftf gu ^ariS, unb fpielte bfs

terS unb jebeSmal mit bem größten S3eifalle in ben (£oncertS fpirit., neben

ben erfien 9Jceiftern. 1765 febrieb er aud) eine £>perette „la Pvcconciliation

viliaüeuise /
;

wefcbe auf bem italientfd)en S!l)cater aufgefüljrt unb gut aufge;

nommen würbe, aber ftd) bennod) nid)t auf bem ^Repertoire erbielt. 1776

warb er »on ber Sfcabemie, mit 400 fiiöreS ^)enffon j|äl)rlid), in JRubeftanb

»«rfefct, unb er ftarb um 1780. JBefhmmt lä^t fjd) bie 3eit feineS 3!obe§

malt «»geben.

Titi\ui; i;plla. 3n ben fübtid)en ßänbern ©uropa'S, unb »orgüglif^

ift ^MIJL«, ßtn l)äufiaßen in ber (Siegenb ^on^aranto (wober aud) ber Stame)
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wirb eine große ©pinne angetroffen, bie Tarantel beißt. 3}on bem 23iffe bie*

fer Spinne er$äbfte man ebebem , baj; er ben ba»on ©etrojfenen in 3laferet

eerfefce, welche nur bann nad)lajTe, wenn man ibm red)t lange eine gewiffe

SKuftf eorfpiele, unb biefe 9Jtuftf ober 5Relobie, weldje befonberS in ber

^rooinj 2Cpuüen gu $aufe tjl, nannte man Tarantella. £>ie @cftod)enen fol?

Jen naeb berfelben fo lange tanken, bis fte in ben beftigften ©ebweijj geratljen

unb enblid) eor (Ermattung nieberfallen. SSRit dted)t aber bä'lt man bie gange

<5acfee an unb für ftct> für eine Grrbid)tung, ober mar eS eine ^Betrügerei oou

@auf(ern u. bgl. Seuten. Snbejj i)at man in Stalien ben tarnen Tarantella

beibehalten, unb oerftebt barunter nid)tfomol)l einejebe triöiale'iJJcujtf, welcbc

wir Deutfdje wobl mit bem 2ütSbrucfe „Ältngflang" begeidjnen, als »ielmcbr

unb befonberS bie 9Jeelobie gu einem befhmmten £anje, ber »ornebmlid) im

£arentinifd)en unb in Neapel bei ben nieberen ätolFSFlajfen gebra'ud)lid) i\i,

unb an weld)em nur brei 3Räbd)en ST^eil nebmen fennen, ron benen bie

©ine baS Tamburin fd)la'gt, bie beiben anberen mit Gaftagnetten bie ©d)ritte

beS ^angeS rl)tttbmifd) begetd)nen. 2(m berül)mteften ift bie üfteapolitanifebe

Tarantella. Sßer Üjre 'üffcelobie fennen lernen will, ftnbet fte in ber 3eit=

fdjrift „Garilia." 53b. 6. pag. 296 auf ber Notenbeilage. 35er ©age nad) fpfl

biefe 'JRelobie aud) biejenige fenn, nad) weldjer man eljebem, um ben %a-
vautelbip ju bellen, taugte. Dr, Seh.

&ard)i, ütngiolo, oon ben meiften föefd)icbtSfd)reibern für einen 'äftais

lanber ausgegeben, aber in bem 'üCftailänbifcben lndice de Spettac. teatr. wirb

er auSbrücflid) ein Neapolitaner genannt, unb biefer Angabe barf man wobl

um fo fejter trauen, alS anjunet)men ift, bafj ein foldjeS gu 9Jtailanb »erfer?

iigteS unb gebruefteS Sßer^etdjnip bie gu 'JRailanb gebornen Gfomponiften aud)

am beften geFannt baben wirb, ©ewifj ift aud). haf %.. feine ©cbule gu Neos

pel maebte, unb geboren warb er 1760. 35iS gegen ßrnbe beS oorigen Satin

bunbertS geborte er gu ben fleipigften unb angefebenfien bramatifdjen GToms

ponijten. NacbgeljenbS tfyaien ftd) manebe anbere grojje Talente empor, bie

ibn nad) unb nad) in ben £intergrunb brängten. 23iS 1788 blieb er ununs

terbrod)en in Stalten, unb febrieb für »erfd)iebene Später; 1784 für 5Rais

lanb bie ferieufe Oper „Ademira ;" 1785 für #loreng „La Virginia," unb für

ftßantua „l'Arminio ;" für 5))abua „Ifigenia in Aulide:" 1786 fetjrte er nad)

flftailanb gurüer* unb componirte „Ariarte," bann für Sknebig „Ifigenia in

Tauride," unb 1787 für üßantua „l'Artaserse." Sm 3 aÖ« 1788 fd)rieb er für

SUcatlanb feine gwrite fomifebe Oper: „ilConte di Saldagna;" hie erfle, :
,Le

Disgrazie fortunate," mar 'auf Feiner S3übne %talien$ gur 2(uffübrung ge=

fommen, fonbern 1784 nur gu 2)reSben gegeben worben. 6ie fanb nid)t fo

»ielen S3eifall als bie früheren ferieufen, wie er benn überhaupt aud) für bie?

fen <§töl mebr Talent gehabt ju b^ben fd)eint, unb gleid) feine näcbfte Oper
„Antioco" mad)te mebr ©lürf. (So bölten bie Italiener allgemein aud) fein

Oratorium „51 Sagrifizio d'Isacco," baS er ebenfalls im Söbre 1788 fertig

brad)te, für baS ©clungenfie unter Stlfem, maS er je gefebrieben bat. SHlit

Gnte beS xsa\)veB 1788 ging er nad) ßonbon unb blieb bafelbfl ein gan^eS

Sab* als GTomponift bei ber ita(i?nifd)en S5übne; maS er aber in bemfelben

tomponirt bat, ift niemals gur allgemeinen Äenntni^ geFommen. 1790 mar
er wieber in Stauen unb gwar $u 5Ronga, wo er bie fomifdje Oper „Lo
Spazzacammino Principe" aufführte. (£ie war bcjfer alS feine früberen fos

mifdjen Opern ausgefallen. Sn Sknebig warb in bemfelben %ai)Ye alS neu

»Ott il)m OUfgefÜbrt „La morle d'Ercole," unb 1791 guiftom „Tilo Manlio,"

weld)er ctBbalb folgte bie fomifebe Oper „l Raggiri Scoperti." g-ür ^aviS

ftj).vieb er im auftrage bie Fomifdje Oper „II Cayaljerc errantc." Sie fanc
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fo oielen JBeifatt, baj? er ftd), öIS 1797 bie fran$öftfd)en #eere nad) Stol<«»

famen, gang 311 spariS niebcqulaffcn befd)lofj, unb auffaßenber SQöeifc b,ter im

fomifdjen Stnle meljr ©lücf als im ferieufen, ja überhaupt nwfyv ©lud? al§

früher in feinem SSaterlanbe mit irgenb einer Oper mad)te. 20S bie oors

güglicbfkn Söerfe, meld)e er bafclkft febrieb, werben genannt: „Le Cabriolet

jaune
?
" ,,1'oncle valet," „le trente et quarante/ „le voya&e en postes," Ullb

,,1'Auberge en Auberge." Dod) bauerte bie ©lorie nid)t fefyr lange. So
entwirft bie g-ran^ofen 1798 bis 1800 oon feiner gjlufe waren, moebten fle

1804 bereits faum nod) OrtwaS oon tljm boren, ©einsame gen'eti) fo fefyr in

söergeffenfyeit, ia$ man eS, wie eS fd)eint, nid)t einmal ber sJRül)e werth, ges

galten tyat, fein £obeSjal)r offentlid) anzeigen, wenn nid;t bie Unruben be§

SafyrcS 1810— 1814 baran fd)ulb flnb, in we(d)c baffelbe aller 33ermutl)ung

nad) faßt. Die .Opern, welche man nod) oon i()m nennt: ,,Melite riconos-

ciuta" unb Trionfo di Clelia 1 ' ftnb b(o£c Umarbeitungen früherer SÄSerfe.

Slber ju IXftojartS „ftigaro" fd)rieb er nod) einen bvitten u. oievten 2(Ft 1787

für SDton^a. ©ebrueft finbet man wenige oon feinen ß'ompofttionen, auSges

nommen einzelne Strien unb anbere ^iecen auS feinen Opern, bie beliebt

toaren unb ftarfen Sfbfafe batten. 33.

Tardando,
f.

Tardo.
£arbteu, ber ©rftnber beS SBioloncell'S, geboren 1705, war

<$>etfllid)er gu £araScon, aber oon S l, 9cn b auf aud) in ber SJcuftf fleißig evt

gogen worben. GrS ift nid)t berannt, wer ober waS fein äkter war, aber

bajj bie 9Jhiftf oon feiner ft-antilie fel)r geliebt gewefen femimuf;, beweist ber

Itmflanb, bafj fein S3ruber ftd) berfelben gan$ wibmete, unb gu feiner 3eit

alS (Sapeltmeifier in ber spronoence einen tarnen l)atte. Stuf bie Grrfi'nbung

beS SBiolonceßS fam £arbieu burd) bie JBiola ba ©amba, bie fo lange in

ben ßoncerten $ur ^Begleitung gebient tyattc, aber il)m nid)t mefyr genügte.

Grr be^og baS Snftrument SlnfangS mit fünf Saiten, bie in C , G , d , a , d

ftimmten, nad)gebenbS befanntlid) aber auf oier rebudrt würben. Und) war

er ber erfte SöirtuoS auf bem 3>nfirumentc. Grr gieng nad) sPariS unb liefj

ftd) offentlid) boren. 35er grofje SBeifaß, weld)en er erhielt, oerfd)affte nas

türlid) aud) bem 3>"ftrumcnte balb einen allgemeinem ©ingang. Dajj er fci=

nen Dienft als ©cifHidjer nad) ber 3eit aufgegeben unb nun ganj ber SJcuft?

gelebt babc, wie eS an einigen Orten fyeifjt, ift nod) nid)t juoerläfftg erwiefen.

Sein £obeSjal)r fdjeint in baS 7te Deccnnium beS oorigen SabrbbtS. 311 fallen.

3(nbere geben eS nod) fpäter an. SBte weit bie beiben berühmten Tupfer«

fted)er £arbieu auS^)ariS if)m oießeidjt oerwanbt ftnb, fonnen wir nid)t fagen.

&arbiti, Oratio, fruchtbarer &ird)encomponift auS ber erften 5?älfte

beS 17ten 3al)rl)btS, war (Fapcßmeifter am Dom |u &aen$a im ^)abftlid)en

©ebietc, unb fd)rieb namentlid) oielc Neffen unb ^Jfalmen für 1 bis ju 5

(Stimmen, aber aud) Motetten, ßitaneien, Äird>enconcerte, Te Dem», unb

anbere <&ad>en für bie Äird)e. Die $a[)lreid)ften unter feinen ffornpodtionen

ftnb febod) bie ^falme, oon benen einige (Sammlungen aud) mit Snftrumeni

talsS3egleitung erfd)ienen. ^ür meb,r a(S 5 Stimmen ift nur ein äöerf oon

i^m befannt, nämlid) eine Sammlung 8flimmiger ^3falme.

Tardo unb tardando (itol.) — langfam, gögemb, bebeutet in

ber 9Wufif baffelbe ma$ ritardaudo ober lentando, unb man felje ta*

^er biefe «Krtifel.

Stare, eine tnbifdje trompete, »on bumpfem, flagenbem a:one, in

il)rem Steigern unferer spofaune febr äljnlid), weld)e oon ben 5;inbuS, um
iljreS S:oneS wißen, nur bei Xobtenfeicrn angeftimmt wirb, ober wenn etroai

trauriges ober 0ieligiofeS feierlid) oerfünbigt werben foll.
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Sartagltni, Slppolito, ein römifd)er £onfefcer, welcher um 167S

afS Gapellmeifter an ber #auptfird)e S. Sftaria 9Jcaggiore (ju 3tom) angee

ftellt war. 3n bem 2lrd)i»e bicfcr £ird)e befinben ftdt> aud) nod) mehrere

treffliche Gfompofttionen »on ifyro. SSon ben »on it)m gefegten 9JZabrigalen

ftnb einige aud) in ber Sammlung „Dodici affetti" enthalten.

Martini, ©iufeppe, wenn ni d)t ber größte, fo bod) einer ber gröfjs

ten italienifd)en ÜBiolinfpieler beS »origen 3>al)rf)unbertS , ber ein ganj eige;

ncS Softem in feiner Äunft bilbete, unb »on biefer Seite auB ftd) aud)

als £t)eovettfer wie als GTomponifi unter allen feinen 3ei*genojfen weit l)ers

»ortbat. ©eine £eben$gefd)id>te l)at außerbem nod) mandjeS %nterefte. ©r
warb ju ^irano, einem fianbgute in Sftyrien, im Slpril 1692 geboren, ©eine

Altern wollten, bafj er fid) bem geiftlidjen Stanbe wibme, unb fd)icften il)n

WnfangS in bie Sd)ule ber ^riefter bell' ©ratorio bi S. ftiltppo SKeri, nad)f)er

feiner außerorbentlid)en ©eifieSgaben wegen in bie Sd)ule ber «pabri bette

fcuolc pie $u Gfapobiftria , wo er bie 5?umaniora abfobirte unb nebenbei ein

wenig 9Jtuftf, namentlid) äSiolinfpiel erlernte, aud) wünfd)ten fte, i>a$ er in

ben g-ranciScanerorben ber Iftinoritcn treten mbdjte, unb ließen ibm eigenS ein

$paar Bellen im Älofter gefd)macr'»o!t einrichten ; allein er war gu aöe bem burd)~

auS nid)t ju bewegen, SBaffenfcbmucf galt ifjm mefyr, benn jeber fd)bnfte

yriefterroef , unb im 8-ed)ten übertraf er nid)t allein aöe feine 5Rttfd)üler,

fonc-ern fogar feinen ^Jceifter: bie ©Item mußten baS^projeft, ^n $um©eifi*

lid)en gu machen, aufgeben unb ü)n 1710 nad) tyabua fdjicfen, ba$ er baz

fclbft bk SRedjte ftubtre. ffiei feinen außerorbentlid)en geizigen g-afyigfeiten

war er balb aud) ein guter Surifi ; bod) trieb er mel)r bie fredjtfunft, unb

5;>änbel über £änbel, bie er blatte, cbarafteriftrten if)n alS einen eben fo leid)ts

finnigen benn mutbigen 3üngling. £er tollte aber aud) ber lefete unter ben

lofen ©treiben war wol)l, ba$ er fid) beimlid) mit einem 9Jiäbd)en auS ber

ftamilie beS ßarbinalS ©eorg Gfornaro »erf)eiratt)ete. 211$ bie Sad)e auSs

Farn, mußte er flüchten, ©r wanberte als -<pilger nad) SRom, unb »on ba

nad) Stfftjt, wo er bei einem 2ln»erwanbten im DJftnoritenflofier beimltd)e

Slufnabme fanb. 2Bä()rcnb ber ^)aar %<H)ve, wcfdje er fid) l)ier in aller Stille

aufhielt, wibmete er ftd) ber 9Jcuftf, unb fefcte »orjüglid) feine Uebungen auf

ber äitoline mit Grrnft fort. (£in spater, StamenS Jöoemo, nadjmaJS all ßrs

ganijt beS ÄlofterS berühmt, war fein fiebrer unb g-ü^rer babei. Gfrr brachte

e$ ju einer crftaunltdjen ^ertigfeit auf bem Snfirumente, unb fing überhaupt

aud) einen anbern ßeben6wonbel an. Daburd) legte ftd) enblid) ber 3orn feiner

unb feiner ©atttn g-amilic, als man feinen Slufentbalt entbeeft batte, unb er

febrte nad) ^abua gurücf. ©inem iRufe nad) äJenebig folgenb traf er bat

felbfi ben äsiolinifien 33cracini, beffen Spielart ifjn fo entflammte, baft er am
folgenben a:age fd)on äknebig wieber »erließ unb nad) 2lncona ging, um tyet

bie Äunfl ber Äogenfübrung nod) mebr $u ftubiren, ba er »on nun an ber
s3Jcufif gu leben bcfd)loffen fyatte. S3ei biefer ©elcgentjeit entbeefte er 1714

aud) ba$> ^Jljanomen be§ britten ÄlangeS ober ba$ DJtitflingen eineS tieferen

£one$, wenn jwei tytycre confonirenbc angeftridjen werben, weld)e§ nadjb^er

bas sprineip muvbe, auf weidjeS er äße £ct)rc ber mufifalifd)en Harmonie
in feiner Sdjule bauetc. 1721 warb er an ber Äivdje bei ^eiligen 3lboniS gu

^Jabua als erfier 23iolinift angcflellt, unb fein SRuf flieg immer mel)r unb

mein*. 1723 warb er »on Äaifer 6arl VI. nad) ^Jrag gur ÄronungSfeier

berufen, ipier engagirte er ftd) bei bem ©rafen ÄinSfn für breiSabre; bann

fcljrte er nad) tyabua gurücf, unb crrid)tete 1728 bafelbft jene weltberühmte

2ßuftffd)itle, au& wcldjer fo »iele trcfflid)e 9Jccifter t)er»orgtngen , baß bie

Italiener il)n bcSfjalb gewöbnlid) nur ü maestro delle nazioui nannten. &incr
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ber » orzüglicbften feiner ©d)ü(er war ber große 9larbini. Aud) zu 9taumann6
23ifbung trug er »iel bei, unb er warb alS ßel)rcr nid)t bloS gefeiert im ©pief,

fonbern aud) in ber SonfefcFunft, unb jwar »on Aflett, benen e$ um ©rünb*
liebfeit ber <&ad)e 31t tljun war. 1744 bot ibm ber fiorb 9Jiiblefer 3000 «pfb.

Sterling jä'brlid) , wenn er nad) fionbon Fommen wolle -~ fo groß war £'S

Anfeljen bamat$ alS ÄünfNer — aber er blieb in spabua bei feiner ©d)ule,

unb ftavb bafelbft aud), in frolge eineS Äreb$fd)abenS am fyuße, am 26. Fe-
bruar 1770. @rr warb in ber ^^odjialfircbe ber l>cit. Gratbarina begraben,

©eine fämmtlidjen gefdjriebenen SflhtftFalien ijatte er bem ©rafen »on £l)um
unb %.axi$, ber fein ©d)üler unb ^yreunb gewefen war, sermad)t, unb bem

^3rofcflfor GTolombo nod) Furz »or feinem $infd)eiben aufgetragen, ein SÖSerF

i »on ber Styeorie beS ^lange6 b«*auSzugeben. ©ein größtes äkrbtenft alS

SSirtuoS beftanb in ber Ausübung ber 33ogenfübrung, bi* er für feine 3<?it

in Söabrbeit zur bödmen äJotlFommenbeit brachte, bod) aud) fo eigentl)üni=

lieber Art war, ha$ jefct fd)werlid) ein Jßiolinfpieler im ©tanbe ift eine GFom=

pofttion »on Martini ganz im ©inne itjreS S3erfaffcr5 vorzutragen. Der &o;
gen, beffen Sfc. ftd) beim ©piele bebiente, war nad) ber fd)riftlid)cn 33erjtd)e;

rung »on Augenzeugen, fo weit nad) »orn gebogen, baß er bem 3nflrumcnte

ä'bnlid) fat), womit bie ©aifenjteber iljre tafeln burd)zufd)neiben pflegen. Die

2one aber, weld)e er bamit feinem Snfirumente gu entlocken wußte, muffen

»on außerorbentlid)er ©d)önl)eit gewefen femt, ba f?e bie $>quv nid)t feiten

bi§ jii Ivanen rüljrten. SBon feinen ti)eorctifd)cn SBerfen fmb gebrudt

Würben : „Trattato di Musica secondo la verascienza dell' armonia," (1754),

„Risposta di Giuseppe Tartiui alla critica del di lui Trattato di Musica di

Scrrc' -

t.1767), „Dissertazione dei Friucipi dell' armonia musicale contenuta

nel diatonico genere" (1767), unb nad) feinem £obe „Lettera del dcfuutu

G. T. alla Signora Maddalena Lombardini , inserviente ad una iinportante

lezione per i Suonatori di Violind." \K(Ie biefe SßerFe baben nad)gcl)enbS

nod) »erfd)iebene anbere Abbrücfe erlitten. 3n feinen praftifdjen äöerFen,

weld)e meifl in Uebungen unb ©onaten befteben unb für bie Violine gefegt

finb, offenbart ftd) biefelbe Originalität unb geniale SSebanblung be$ Snflru-

mentS, welche er als SBirtuoS bewabrte, unb wenn fte zu feiner 3eit für biß

tnetften Sßiolinfpieler »iel zu febwer waren, unb auS biefem ©runbe nur »on ben

wenigften gefpielt werben Fonnten, fo fann — wie gefagt — baS fefet eben fo*

wot)t nur, jebod) auS bem ©runbe gefebeben, weif £'£ Art ber ffiogenfübrung

mit ibm unb feinen ©d)ülern aud) wieber zu ©runbe gegangen ift. ©eine

berübmtefte Gompofttion unb überbaupt fein berühmteres SöerF ift bi$ jju*

©tunbe bie fog. „£eufel6fonate" geblieben (Sonate ou le Trille du Diablo).

Die inferefiante ©efd)id)te biefer ©onate ijl folgenbe. AIS er »erborgen in

jenem itlofkr ^u Stfftft lebte, warb er nid)t feiten wobl »on Unruhe in fets

nem Innern unb ©ewiJTenSbijfen geplagt: er batte ftd) unb ein unfd)ulbigcS

SKäbcben unglücflid) gemaebt unb in ber ©infamFeit mußten ibm crnfle ©e-
banFen barüber Fommen. 9lun war feine ein^e 23efd)äftigung 93Zuftf : Fein

Sßunber, wenn er bisweilen aud) im Traume mit allen biefen Dingen, feiner

ßage unb feiner Äunfl z» ^«n i^atte. „Obenbrein bifl Du nod) ein Falter,

crffnbungSlofer (?omponi|t unb ein aötäglid)er ©eiger ," fagt ibm einmal ber

Teufel im 2traume, „ba Fann id)'S beifer," un\> fpizlt ibm eine ©onate »or,

wie Martini nod) täm gebort i^atte, unb »oller Triller, bie ber £rä'umenbe
fe^r liebte. &v erwadjt, fpringt auf, will biß ©onate, bie er nod) ganz im
£>l)r zu \)aben glaubt, zu Rapiere bringen , bringt aud) cinß zu Rapier unb
für ben bamaligen^©tanb bei- 3itflrumentalmitft'P zwar feljr wunberlid)e unb
^öd)|l fdjnnenge ©onate, mit benjfünfili^flen trillern, aber fte bleibt bod)
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nod) weit hinter bei« 33ovbiIbc juruef, unb ber Teufel l)at 9Jed)t gelabt, er

fann e$ beffer ; inbeß bat Martini e$ il)m naebmac^cn wollen unb eine ,,3.'eu;

felSfonate" bleibt e$ gleicbwol)l, bic er gefebrieben. @o unb nid)t anberS mag
e& ftd) mit ber ©oebe »erbalten, unb fo erfebeint fte bei ber fugenblid) feurigen

GünbilbungSfraft £'$ unb ber großen SRegfamfett feineS ©cifteS aud) mÖglicb ;

alle fonftigen ©r^ä'blungen ba»on ftnb niebt boS gemeinte 9Jtäb*d)en. ©erabe^u

ableugnen t>en ganzen Sßorgang möcbten wir nid)t, ba für Martini felbft bie

©onate eine fo große SSebeutung batte, bajj fte beftänbig in feinem 3immer,

ber £büre gegenüber, an ber Söanb b»ng. 33reitfopf unb gärtet in ßeip^ig

»eranftalteten noeb 1823 einen 9lbbrucr" ba»on. Grin SÖliferere, weld)e$ er

1768 für bie 93äbfiltd)e Kapelle ju febreiben »erfud)te, bie SBerfette gu 5, 4

unb 8 Stimmen, unb aud) ber Kapelle jufebiefte, fanb wenig SSeifalt unb ifl

nur einige wenige 'ütfkle aufgeführt worben. 9JJerfwürbig ift noeb, baß £.,

ber in feiner Sugenb fo leid)tftnnige unb fpäter aud) nod) wenigftend ftete

frol) unb vergnügt gefHmmte Martini gegen G?nbe feineS fiebenS ftd) ganj

unb gar in metapbbftfcb-religiöfe S3etrad)tungen »erlor, unb oft bebauerte,

niebt ©eüllicber geworben ju fe»n. Dr. Seh.

£aSca, berühmter S3aßfänger beS »origen 3<*brt)unbert$, »on ©es

burt ein Staliener, lebte bie längfte 3ett aber in fionbon, wo man ihn, ber

außerorbentfieben straft feiner (Stimme wegen, nur ben Bonner beS mann?
lieben @efd)led)tü ober bie bimmlifcbe >})ofaune auf ©rben nannte. S3iS auf ibn

wollten bie ©nglänbcr nie einen foleben 25afjtften gebort baben. ®a§ lefctc

^räbicat Ratten fte it)tn nad) ber Slrie in #änbel§ „IJftefjtaS :" ©te fd)allt bie

spofaune ?c. — beigelegt, ©egen 1790 Feljrte er wieber in fein SSaterlanb

gurücf, unii »on ta an feljlen alle ??ad)rid)ten über ibn.

X a 3 f i n , $)a$cal, ipof;&la»iermad)er unb Sluffefyer über bie $ur ^6';

niglid)en Kapelle gebbrigen Snftrumente $u $ari$ , war auB %.tymx im SBifc

tbuin fiütttd) gebürtig, unb erlernte feine Äunjt bei bem berübmten 33land)et

in ^JariS, worauf er balb auf eigne Sftecbnung arbeitete, unb j!d) in jeber

&injtd)t aU> ein großer unb erftnbung3reid)er 3vünfHer auszeichnete. Witt

ber befannten ©auberfeit, 9lettigfeit unb ©legan$, welcbe man fd)on früber

an ben Älaoier^nftrumenten ber $5arifer Äünfilcr bewunberte, »ereinigte er

nid)t nur bie größte ©orgfalt, bie Söerbaltniffe ber einzelnen Reelle feiner

Snftrumente nad) matbematifeben ©runbfäfcen $u befttmmen unb gufammen
gu fefcen, fo baß ber ftrengfte Siebter nid)t§ bavan yermißte ober ju tabehx

fanb, fonbem er war aud) ber größte Kenner bc§ ju Äla»iers;3nftrumenten

tauglichen #>oIje$, unb fein 9Jceiftcr übertraf ibn in ber ä3orjtd)t, mit ber er

bei ber SCuSwafyl bcffclben ju feinen Snftrumenten gu Sßerfe ging, dlidjt

gufrieben, atleS baSjenige, wa$ »on ibm geforbert werben fonnte, in böd)fter

äiollfommenbeit ju »erfertigen, tyat er nod) bie Snftrumente burd) neue Qv-
ftnbungen bereiebert, fo ta^ fte baburd) entweber an ber ©d)Önl)ett beS iljnen

fonfl: eigentl)ümlicben 3!on6, ober an S3equcinlid)feit bei ibrem mannigfaltigen

©ebraud)e gewannen. S^amentlid) gebort ju feinen Grrftnbungen ba§ foge;

nannte Jeu de Büffle, weld)e§ er um'6 Sal)r 1768 an bem gewÖl)nlid)en g-lügel

anbradjte (f. f^ortepiano). £a$fin nannte bie auf foldje Söeife eingeridjteten

Snflrumente: CJavecins ä Peau de Büffle. 35a§ erfle berfelben, welcbeS er

im 5at)re 1768 »erfertigt t)atte, tyat nod) im Sabre 1773, obne einige 9ta&
Ijülfe wäbrenb biefer 3eit, biefelbe äßirFung al6 ia, wo e$ au& feinen S)äns

ben Farn, ob eS gleid) biefe fünf Saljre binburd) nid)t§ weniger al$ müßig
geflanben b<»tte. 3Rit mebreren feiner SSerbefferungen am ??ianoforte bat

unS 9Jir. be (Jimbourg, ein 5lr^t in ßüttid), unb jwar in einem 2(uffafee:

Remarques sur lea Artistes Liegeois et sur Its Clavecins et les Foitc-
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tepianos de l'iuventiou de Mr. P. Taskin, befannt gemacht-. ©d)abe nur,

baf; beften Darftellung, »ermutblid) wegen ungureiebenben muftfalifcben Äennt;

mfien, bem ßefer Ijter unb ba bunfel unb unbeftimmt bleiben mupte. Die

bebeutenbfte in biefer Stbtjanblung angebeutete äkrbcjferung £a6Fin'$ ift wofyl

eine £ranSpofition »on befonbercr Einrichtung, nad) wefdber ba$> Snftrument

nid)t etwa burdb SSerrücfung ber Jammer §'6t)ev ober tiefer erflingen foflte,

fonbern burd) ba$ Slnfpannen unb 9cad)laJTen eineS gemeinfebaftlicben <Sais

tenfyalterS. ferner follten bie Jammer unb Dämpfer feiner Snftrumente

niebt, wie bei anbern ^pianoforteg, gweierlei 33efejngung$s unb 2Cnfcl)lag$?

punfte baben, fonbern in einerlei 9lube; unb 23ewegpunft angebradbt fet;n,

woburd) nid)t nur 558 ^rictionen »ermieben würben unb ba$ SlnflmmemJ

leichter anfpred)e, fonbern bie £öne aud) nid)t fo ftarf barin nad)fau$ten,

unb ba5 Crescendo unb Diminuendo ftd) uollfommener bamit aulbrütfen

lafife. Eine anbere SSerbefferung feiner ^pianoforteS beftanb barin, bafj bie«

felben feine SBtrbel brauebten, unb ba|? bie beibeu (Saiten etneS £onS jebeös

mal auf einen 3ug juglcicO gefiimmt werben fonnten. 3«t 3<*l)re 1786 würbe

£a$ftn aud) gum Ebrenmitgliebe ber Societe d'Emulation in ßüttieb ernannt,

unb ftarb in ^ariB um'S %at)v 1800. t. Wzrd.

£ajtatur, baffelbe wa$ Elaötatur, f. aud) £afte.

£aftaturfd)rauben, ftnb in bev £5rgel bie <5tiiäd)en Dratb an ben

Stbftraften, an weldbe eine «Schraube gebrebt ift, unb »ermittelft wefeber \ebe

Slbftrafte an bem (STasB bergeftalt angebä'ngt ift, bajj biefer nad) belieben

unb a3ebürfnijj betyer uno tiefer gefd)raubt werben Fann.

Xafte ober ElaoiS, berjenige £beil an (Slamers unb benen äbnli*

d)en 3nftrumenten , burdb beffen SftieberbrudE überfyaupt ber £on beroorge^

bradbt wirb. Der 9came £afte rübrt baber, weil biefer £t)eil beS Snftrus

mentS üon ben Ringern ($5ebaltaften oon ben früfjen) a n g et a fi et wirb, unb

ber üftame (£la»i$ (<5d)lüjfel) mag »on ber Orgel bergeleitet fenn, wabureb

ien üftieberbruef ber Mafien bie Gfancellen geroiffermafien aufgefcbloffen wers

ben. UebrigenS ift ber 9came £afte gebräud)licber als EfaüuS. 9>catürlid)

bat ein 3"ffrument fo öiele haften, aß eS Zone giebt, benn jebc Staflc fann

nur einen £on b^öorbringen. ©ämmtlidje haften eines 3«ffr"ment$ jus

fammen , ib,ren Snbegriff , nennt man He % a ft a t u r ober (£ l a ö i a t u r.

S5ei ben eigentlichen Elaüieren unb Srortepiano'S ifl ber 93au biefer (Slamas

tur »on größter Sßicbtigfeit unb mancberlei 6cbwierigfeiten unterworfen. Qin

großer 3^l)eil ber ©ü'te be6 3nftrumentS, feine Spielart, ob lcid)t ober febwer,

präciS ober unbeutlicb, b^ngt baoon ab. SGeniger ift baB ber fyaH bei Ors

geln unb ben übrigen ^afteninftrumenten, wo nur barauf ju feben ift, ba$

burd) ben Stieberbrucf ber %afte bemjenigen SifyciU bie gel)brigc 3;b«tigFeit

geftattet wirb, ber tonerregenb auf ben fltngenben Körper wirft, wie g. 33.

bei ber jDrgel nur barauf, ba§ burdb ben 9?ieberbrucf ber £afte ba6 Ventil

gebbrig aufgewogen wirb, bamit ber Sßinb frei unb mit Äraft in bie Eanjeöe

(trömen fann. '58ei einem ^ortepiano g- 33. aber mu§ <5d)wcrc, fiagc, furj 9t!le$

an ber £afte, ibre gange ©cftalt unb fyorm in bem genauejlen JSerbältnifie

noeb fteben gu ber übrigen 5!JiecbaniF (f. b.), we(d)e tonerregenb auf bie @ais

ten wirft. Der buttere '&beü ber 3:afte foö nur ein fleht wenig gu fdjwer

ober gu leiebt femt gegen ben »orberen oor bem Söagebalfen, 'unb bie rieb-

tige ©piclart ift geftört. Sßlan tyat furge unb lange %.a\~ten auf ben %nftvm

menten, jene ftnb bie für bie abgeleiteten Xöne eis, dis, fis zc., unb biefe bie

für bie Stamms ober and) fog. natürlichen SÖne. DieSSenennungfcbwargeunb

wei^c Mafien für biefelben ijl falfcb, ba auf bie g-arbe bc$ 5?oIge§ ober ÄnocbenS,
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womit fte belegt finb, burchauS STcicbtS anfommt. ©ie tonnen auch grün, gelb,

rötb unb ancerS gefärbt fenn. SBefTev ift bie ^Benennung £)ber= unb Unter*

taften. 3« ben (Sigenfcbaften einer gut gefertigten (£la»iatur gebort inSbefons

beie auch noch, barj bie haften weber ju nah an einanber, noch ^u weit

öon einanber entfernt liegen. 3f* JweS ber goß, fo entfielt leicht ein Älaps

pern , inbem bie haften beim fcbneüen sJcteberbrücfen an einanber fcblagen

;

unb bureb biefeS wirb bie 2>eutlicbFeit beS ©pielS leicht erfdjwert, ba alSbann,

namentlich bei fia'ufen, bie Ringer oft an bie (?cfen ber haften anftojjen.

£)ajj bie Mafien mit bem beften unb bärteften £ol$e ober Knochen belegt

werben, ift für ihre eigene 2)aucr notbwenbig. %m fcbicflicbften ba$u ift

Grbenbolj unb (Elfenbein ; anbereS Material fpielt flc^ oft in wenigen fahren

febon burch. — g.

£aftencjuitarre, f. ©uitarre.

£aftenf)armonica, f. ^armontea.
Saften in tfr um entc, finb alte foldje Snftrumente, beren Söne

tnittelfi Mafien hervorgebracht werben, f. :3nfirumcnt unb föruftifeb.

25ie einzelnen £afreninftrumente flnb unter ibren befonbern 2frtiFeln be*

febrieben, unb über beren aFuftifcbe ^prineipien entbalten baS habere bie 2(rs

tiFel Slfufttf unb Snftnimentenbau tbiefer im Nachtrage).

Tasto solo (itaf.) — bie £afte allein; Fommt in ber (Seneratbafjs

fchrift bisweilen »or. unb bebeutet , bafj ber Spieler n i d) t nach ben Regeln

ber ©eneralbajjfcbrift ju bem ©runbtone einen Stccorb greifen, fonbern bies

fen ©runbton adein anfcblagen foü.

Xaubenmerfl, 9Jcid)aef, ein »ortrefflieber ©rgelfpierer, ber »oit

©inigen fewji ben großen 33urtebube, SBacb , 93acbelbel unb folgen 9Jceiftern

unbebingt gur Seite gefreut wavb, war 1*48 geboren, $)riefter unb jOrganift

an ber spfarrFircbc ju 2tmberg,*in ber obern ^Jfalj, unb ftarb 1813 ober 1814.

Qrine befonbere &taft befa§ er im g-ugenfpiel unb in ber freien tyantaffe.

Grr würbe binftcbtlich feiner Fünfilerifcben SBifbung ju einer weit oerbreiteten,

großen ^Berühmtheit in ber ÜBelt gelangt fetm, Ijättc er nicht, »ielleicht einem

angeborenen triebe fol^enb, ein flilleS zurückgezogenes $)ri»atleben jebem b'fs

fentlidjen oorgejoflen. £icS mag auch ber ©runb feön, warum man über

feine S3iIbuna,Sgefcbicbte fafl gar Feine Äunbc bat. üßon feiner Umgebung in

Slmbcrg unb beffen ©egenb wie überbaupt »on "2tden, bie il)n naher Fannten,

warb er als Äünftler unb namentlich, a!5 mcifterlid)er .Crgerfpieler wie als

9Jccnfd) hochverehrt.

Zauber (na d) Sfnberen auch Zaubert», Scb,ann gfriebrich, oorgüglü

eher ^lötenoirtuoS beS vorigen ^abrbtmbertS, ber auch mehrere fcbäikenSs

wertbe Sachen für fein Snftrumcnt componute. (Sv war ju Sfcaumburg in:

ber 5)3reu§ifd)cn ^rovinj Sacbfen um 1750 geboren, unb bilbefe fleh $u 2)reS«

ben unter ©Ö^c. !?cacbgebcnbS be^og er bie Uniyerütät ©bttingen; gu weis

d)em 3mecfc jeboeb, ift un§ unbeFannt. s2llö er ©Ötringen »erlief, trat er in

Srürftl. S3eniburgifche Dienfle, guerft al§ 9Jcitglieb ber Gfapelle, unb fpäter

als ©olobla'fer mit bem £itel eineö (JammermuüFuS. (?r hatte einen auös

gezeichnet fchönen %.on, unb ^Reifen, welche er nach mehreren größeren <Stäb'

ten £)cutfcblanb$ machte, erwarben ihm einen ausgebreiteten iRuf. 1792

unter anberen war er in Berlin, unb burd) ein QToncert feiner eigenen (Tom?

pofition, welches er öffentlich »ortrug, erregte er allgemeine SScwunberung,

fowol)l unter Äennern alS ßaien. 3nbe§ tvav er fortweibrenb Franflich, unb

fonnte nur mit ber greifen SSorficbt ©ebraud) «cn feiner SSirtuofität mos

eben; ja 1801 fajen muftc er gefd)iväd)tcr Jöruft we^en fafl aßeS. Olafen
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aufgeben. (?r wibmcte tfd) nunmehr öoruigSweife bem Unterridjte, unb $6$

mandjen braoen Sdjüler. ©ein S3rufUeiben nabm immer mefyr ju, unb im

Sftai 1803 bereits, alfo ungefähr erfl 53 Sab* oft/ *«f 'bn ber £ob tton bie*

fer Sfielt binweg. Unter ben gebrückten feiner ßompofttiönen ftnb bie %at)b

reid)ftcn — Variationen ; bie meiften ta»on erfebienen erfl noeb feinem £obe

;

ebenfo jwet (Soncerte mit £)rd)efterbegleitung. Stucb jene Variationen ftnb,

bis auf wenige &uSnabme"' mit jOrcbefterbegleitung gefefet unb für ben Öfs

fentlicben Vortrag beregnet, für melden fte ftd) jefet jetod) wofyl niebt meljr

eignen bürften. — k.

Zaubert, gßilbelm, »or^üglicber GflatricröirtuoS unb unbeftritten ber

erfte Slayierfpieler S3erlinS, wo er ftd) als fiefyrer feiner 3hinfl aufhält, audb

a(S Gtomponift unb faft nod) mel)r benn als Virtuos für ftd) auSge$eid)net, warb

1811 ju 33erlin geboren, unb ba er früb^eitig febr mel Anlage jur SJtuftf

»errietb, auf Soften bcS ©eneralS öon SHMfcleben für biefe Äunfl erlogen,

©eine fiebrer waren ßubwtg SSerger unb 33ernbarb Älein, erfierer unterrid)-

Ute ibn auf bem ^3ianoforte unb festerer in ber Gfompofttion. Der Grinflufj

biefer beiben gewichtigen Männer auf fein Talent unb feine Stubien i>at ftd)

aud) bis gur Stunbe erhalten, benn ermangeln feine ßeiftungen , als Virtuos

fowobl wie als Somponift, aud) ncd) beSjenigen äußeren ©langes unb jener

effectretd)en ^yarbenmifebung, welcbe bie Iftenge für fld) gewinnen, fo ftnb

fte bod) burcbauS gebtegen unb nad) einem böberen principe ber Äunft ges

arbeitet, baS it)nen in ben Sütgen ber Kenner immer eine gewiffe 2(d)'

hing »erbürgt, Dicfen Vorzug feiner SSSerFe aber, felbjt wenn er l)ie unb

ba »on bloS jugenblidjcn Gräften errungen fdjiene, muffen wir um fo tjöfyei

anfcblagen, als Zaubert wirFlid) noeb ein junger 9Kann ift unb gerate in

ben Sabren am tbätigften in ber Gfompofttion wie in ber Virtuofttät auf;

trat, wo ein regfameS, leibenfd)aft(id)eS (fyemütt), wie er bcft'fct, am leid)teften

mit fortgeriffen wirb yon tem Strubel ter 3eitmote; unb tiefe l)at ftd) wahr^

lid) in ber Äunft teS SlaüierfpielS t>on 1830 an nid)t in ter befkn 9iidf*

tung gejeigt. Zaubert fpiefte fd)on a(S 14^ebn|ät)rtgcr £nabe Öffentlid) unb

mit tem aügemeinften iSeifaöe. Sßie gefagtgel)t ifym jektnureinglän$entereS

5leufjere ab, um in tie Sfteibe ter erflen Virtuofen ter äÖelt treten ^u türfen.

£ed)nifd) würben wir taS mel)r #etd)tigFeit unt praftifd)e ftertigfeit nennen,

woburd) baS Elegante in ter Äunfl erhielt wirt. &n innerem Reiter unb

straft teS ShiStrucfS tagegen feblt eS il)m turd)attS nid)t, unb ift er »ielen

anberen, namentlid) unter ten jefct blübenten fran^öftfeben Virtuofen überlegen.

«JJiag eS aud) femt , taf5 it)n fein l)er»orragcnteS Talent $ur CTompofttion

t>on einer größeren praftifd)en StuSbilbung abgebalten bat, worin nid)t min*

ber ftd) bie 3ftid)tung auSfpräd)e, weld)e ter Fünftferifdje ©eift feiner genias

len SJteifter genommen batte, ter über alleS bloS £ed)nifd)e l)inauS feine

SBefrietigung lebigfid) in ftd) felbß fud)te. ©cgen 40 naml)afte fflßerfe, alle

für (£la»ier, ftnb bereits t>on £aubertS GTompofttionen getrueft, »iele antere

nod) 5>ianufcript, unb unter tiefen befinten ftd) mand)e »ortrefflid)e. ©ine

fleine Oper, „bie Äirmejj," %ext »on &. ®e»rient, weldje er 1832 fertig

braebte, warb ju Berlin mit t>ie(em SSeifalle aufgeführt. Von feinen gebrutfs

ten ©la»iercompofttionen muffen mebrere Sonaten unt Ffeinere d)arafteriftis

fd)e 3eid)nungen, bie unter tem £itel Tutti Frutti erfd)ienen, als bi>d)fl ge=

lungen angefübrt werten, unt üon ten nod) nngetrudtcn ftnb »orjüglid) eine

©ammlung Stuben merfwürtig. 1833 unt 1837 mad)te er einige ^lunfls

reifen turd) 3)eutfd)lanb , unt fpielte in yerfd)ietencn Stätten feine ^on«

bid)tuttgen mit großem Sßeifaö. Die meiffrm unter ben Stimmen aber, weU

d)e er für fid) Ijatte, wareu bie ber Kenner, waS wir um fo weniger t>\er
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öuäbrücflid) $u bemerFcn nicht »crgeffen bürfcn, als es" »on ber SRicbtigFeit

bes ItrtbeifS ^eugt, welches wir oben in ein tyaav SBorten über 2. faßten.

Zaubert wirb nie ein Wann ber Seit werben, aber ein Wann ber Äunft,
unb biefer um befto großer, je mehr er bei feinem jefcigen Streben bebarrr,

unb je concentrirter er alle feine fd)önen Äräfte in ityrer SBirfung auf btefeS

eine Bißl gerietet femi läßt. Dr. Seh.

£aufch, fyranj, gewiffermaßen ber ©rünber ber Virtuofttät auf ber

Klarinette, welche »or il)m nur bei Harmonie; unb WilitärmufiFen af$ be«

fonberS brauchbar angefel)en würbe, warb geboren $u ipeibelberg am 26. £ee.

1762. ©ein Vater war bafelbft WufiFer an ber Äirdje, unb unterrichtete it)n

frühzeitig. Äaum 4 Sahre alt mußte er anfangen, Violine fpielen ju lernen.;

6 Saljre alt trat er jur Klarinette über, unb faum 8 3<xl)re alt fonnte er

ftcb auf berfelbcn »or bem bamaligen 5?ofe gu Wannheim, wol)in fein Va=
ter als Kapellmitglieb »erfefct mar, hören laffcn. äsen ba an mußte er aud)

fdjon in ber Kapelle mitmirFen, balb auf ber Violine, balb auf ber Klarinette.

1777 folgte er als wirFlicbcs Witglieb ber Kapelle mit einer anfebnfidjen (Ge-

haltszulage bem ijofe nach. Wünd)cn. ijier blieb er bis 1780; bann reifte er mit

Söinter nad) S^ien, u. Febrte erft nad) einem halben 3abre wieber nad) Wüns
d)en $urücf. 1781 »erbeirathete er fid) mit ber bamalS febr beliebten (Sla*

»ierfpielerin Jammer, einer £od)fer bes £or'Friegsratb$ »on Jammer. 1784

unternahm er eine gmeite Äunftreife nad) Verlin, Bresben unb anberen gros

ßern Stabten £cutfd)lanbs. 1790 warb er »on ber bamals regierenben ÄÖs
nigin »on Preußen nad) Verlin berufen. 1791 »erfab. er auf Vefebl beS

^önigS ben SMcnfi in ber FÖnigl. Kapelle, bis ber berühmte Vaer aus tyez

tersburg gurüdfebrte. 1792 übernahm er bie Direftion bes bamals in bem
5potel be tyariä befkbenben glangenben KoncertS. 1796 mad)te er feine lefcte

größere Äunftreife nad) i^amburg u. f. w. Von nun an blieb er fortwar
renb in Berlin, nebenbei mit Komponiren befd)äftigt unb in feinem £aufe
ein Quartett unterbaltenb, bas »iele Sabre bjnburd) beftanb unb felbft eine

Öffentlidje Vcrübmtt)eit erlangt b,atte.
s
2l(s bie Kapelle ber Königin einging,

trat er in bie bes Königs über. Seine Virtuojttät auf ber Klarinette mar
bie glän^cnbfte unb größte, bie man bis bal)in Fennen gelernt hatte. Söie

jefct ein Värmann u. $ermftebt mar $u 5(nfange biefeS 3obrl)unbert§ &aufd)

burd) bie t>albe Sßelt berühmt. Kr leiftete in feinem Spiel, maö man »or

ihm für gan$ unmöglid) auf ber Klarinette fK*»or$ubringen geglaubt hatte.

2lls Komponift bewahrte er bies 2lnfeben felbft bis $u ben $man$iger Sobren.

9cod) 1823 bvuefte 2lnbre in Cffenbacb ein £luartett für Klarinette, Violine,

2llt unb Violoncell »on feiner Kompofition. tfriiber waren mehrere anbere

folebe Quartette, aud) Koncerte, Variationen unb anbere Sachen für Kla=

rinette »on ihm erfd)ienen. Söcr gefällige Kompofitionen liebt, wirb felbft

jefet nod) »iel J-rcube baran l)aben. lleberall ift Sanftes mit 5peiterem ge;

paart. — 2tud) £'s uSobn unb Sd)üler gewÖl)nlid) nur £aufd) ber j uns
gere genannt, Witglieb ber Äöniglidjen Kapelle &u Berlin, ifl ein auSges

jeidjncter Virtuos auf ber Klarinette, ber einem Värmann unb jjermftebt

febr nabe jlcl)t. M.

£a»are6\ i) gßanoel, eini^ortugiefifeber Komponifl auS bem
anfange be§ 17ten Sabrhunberts, blübete befonbers um 1625, unb war au&

gjortalegre gebürtig. 3uerft ftanb er alS Sänger in ber Kapelle be$ ÄÖnig§

Sohann III.; nadjgebcnbs aber warb er Kapellmeifter an ber Kathebral=

firebe ju 9Jiurcia, unb enblid) ju Kuenca, wo er flarb. Viele feiner Korn;

pojttionen, wcldje meiftens in Weifen, ^3falmen u.. Wotetten befteben, werben

9KuntüUf(tc« ßeyiton. VI. 38
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nod) je|t_auf ber ßonigl. 23ibliotl)eP ju ßiffabon aufbewahrt. — 2) Sticoi

Kao £. , ebenfalls ein ^ortuijic(tfd)gr CTompontfl bcö 17ten SfclMunbertS,

unb wa!)vfd)einlid) ein SSruber beS »orl)crgel)enben , beim er war aud) aiB

^Portalegre gebürtig unb mad)te giemlid) biefelbe dorriere, ftarb ober fd)on

in feinem 26ften ^a^ve aB (Sapellmeifter gu öabir u. Gfuenca. Die »on ifjm

fyinterlajfenen (?ompofitioncn liegen auf ber Äbnigl. 33ibliotl)ef ju fiiffabon.

£attclli, fiuigi, Sßenetianer »on ©eburt, lebte $u 2(nfang beö

»origen 5al)rl)unbert$, unb war befonbcrS um 1725 fowoljl alS größer £)rs

gelfpieler wie aud) af6 GTomponift berühmt. Snbejj tjl !?cid)B weiter mcljr

»on il)m befannt, aB bafj bie Opern „Ottone Amante" unb „Amore c

Sdegno" 1726 »on ihm ju äknebig aufgeführt würben.

Satterner, 3ol)n, einer ber ältcflen eng(ifd)en Qfontrapunftiftert,

war ber @ol)n be§ um 1539 berühmten $)rofeffor$ 3ftd)arb £aoerner, unb

erft £)rganift ^u 33ojtou in £incolnft)ire, bann an ber bamaligen (SarbinaB=

jefct (£l)riftfird)e ju Crforb. Der ^vcfcerei angefragt warb er mit bem Sau;

temften 3°l)n <yrtter tno ©efä'ngnif? geworfen, unb nur feine Talente al5

Äünftler fonnten it>n »om £obe befreien, inbem ber Gfarbinal, ber »iefc

greube fowcfyl an feinem .Orgelfpiel aB an feinen Gfompofttioncn l)atte, il)n

unter bem äkrwanbe loSliej;, er fett ja nur ein 9JhiftliB unb tonne ber

&ird)e ntdjt fd)aben. %n fren alten engltfdjen (£l)orbüd)ern fmbet man nod)

manchen contrapunftifdjen @a£ in IJtanufcript »on ib^m; unb Surnett wie

£>awfiiB tfyeilcn in iljren @efd)id)ten groben ba»on mit, ©rfterer einen 5jttms

mtgen ©efang unb einen 3ftimmigcu GTanon, unb fiefcterer einen 3fhmmigeu

©efang. (?in anberer, aB ^ünftler inbef? unbebeutenber %ol)n %aoerner

war ju G?nbe be$ löten 3al)rt)unberB ^Jvofeifor ber 'DJlufff am ®re3l)amfd)en

GToffegium 511 fionbon, unb ift wol)l »on bem unfrigen $u unlerfdjetben.

£a\)ber, 2(nton, geboren in äöien ben Sten (September 1754, unb

geworben ben 18ten i>co»ember 1822. ©eine Sü^cnD^cit »erlebte er in ber

(£l)urfürft(. Äofcapeüc ju DreSben, ging fpäter in feine äkterftabt gurücf,

wo er 1792 aB dembalift unb ©alieriB Slbjunct bei bem £>perntt)eater an;

gebellt, im nädjfiföfgenben %ai)te aber mit bem %.itel einet St. St. Hammers
(lompoftteurB jum Sßlufittneiftex ber jungen ßrr^er^ogc u. ©r^erjoginneu

ernannt würbe, fomit alfo unter anberen aud) bie jwei Äaiferinnen »on

^ranfreiü) unb Sn-aftlien, nebft bem ßarbinal ; Gn#bifd)of SRubolpl) in bie

,cyal)l feiner (Bitten gehören, &iefe l)anbfd)vifrlid)e ^ird)en;, ©efang; unb

ßiayierwcrfe (lnb nie gur ^)ublicitat gelangt; nur folgenbe »ermag ber flei;

f>ige ©erber namhaft gu machen : „3ermeS unb ^Jiirabclla", ^Jcefobram ; eine

»otlfttmmtge <Ei;nipl)onie; „la passione de Gesu Clnisto", Oratorium; bret

^iDltti^Cluartettr; „bie Ginnal)me »on 23elgrab", ein c^aracteri^ifd)e§ 3:on?

gemä'lbe; fed;6 9Jiärfd)e; 12 3flebout;S0lenuette unb beutfdje Sän^e ; mehrere

©efänge. 18.

SaV)ücv, g-ranj, geboren in Sßien ben 15tcn Sfcoöember 1756, unb

gefloi Lvn ben 2-iivcn Cctober 1810. (§r b^ielt ftd) lange Seit in ber ©djweig,

in S5attevn unb ©d)waben auf, gab doncerte, birigirte bie 2Jcuftf am @d)if;

faneber'fd)en ^Ijeater gu Slegenöburg, 3-rei(ing, 2(ug6burg u. f. f. , unb bc«

fud)te enblid), be& i?erumwanbern§ überfatt, gegen @nbe beB »erfloffeneu

Sab^r^unberB feinen alteren Vorüber s2tnton in ber £cimatl). Dort fanb er

abermaB ein Unternommen bei feinem cljemaligen Principal, unb galt, fc l b ft

nad) äiogler'6 2lugfprud), nebft 5lfbred)Bberger für ben (tärFften unb ges

fd)macr'»o(Iften iOrgelfpielcr ber JReftbcng. aBob/loerbient erl)ielt er bemnad)

aud) unter bem 13ten 5luguft 1810 bat Decret aB Ä. St. j^oferejanift, jebecl)
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fffbcr ! $u fP rt * ' M"& f*ou ö"f t"rm ©ied)betfe , ia itym bie Auflöfung bei*

pl)»)flfd)en Gräfte aud) nid)t eine einige Dienftfeijhmg mebr gemattete, ©eine

gabjreid)en Gompofttionen ftnb, bei bem oftmaligen 3tted)fel beS Aufenthalts

öermutl)lid) in aller SBelt jerftreut. AuS ber früheren (£pod)e würben bloS

nebft einigen ^ird)enifticr'cn , fiiebem, ©efangen u. bergf. bie ©ingfpiele:

„Äarl von (?icbenl)orjV', unb „£aura 9ftofetti" namentlich befannt; in feiner

legten ßebenSperiobe fd)rieb er baS Oratorium: „ber fterbenbe %chi$" , unb

als @d)icfaneber'fd)er CTapellmeifter, auger »ielen (Einlagen, beftefyenb in

Strien, Duetten, @l)bren, ^finalen, Ouöerturen u. a. bie Opern: „"JUevan;

ber" ($ur Eröffnung beS neu erbauten £l)caterS an ber Sßten); „ber©d)lafs

trunF"; „©djerabin unb Almanfor"; „ber £elegrapl)" ; „^fä'nbung unb ^er;

fonalarrejt" ; „ber 3erftreute" ; „baS ©pinnerfreuj am Söienerberg" ; für bie

fieopolbftäbter S3ül)iie : „ArragiS »on 23ene»ent" u. a. Der ©ängeroerfud), a(S

OSmin in 'iJJcojart'S „©ntfüljrung auS bem ©erail" ^u bebutiren, foU, öffent*

lid>en 93crid)ten jtifolge, nid)t eben am glütflid)ften gelungen feon. 18.

'

£a\;tot ober £a»lour, l)S3roof, ein »orjüglid)er AfufHFer

beS »origen SabrbunbertS , lebte 311 Anfange beffetben unb war ©ecretair

ber Äbnigl. ©ocietät ber Sßiffcnfc^aftt'ti ju fionbon. ©r gebort &u ben

Grrften, weldje forgfä'ltige .Q3eobad)tungcn über baS :öerhältnij) ber ©aitens

febwingungen aufteilten u. erfanb eine TOetlwbe, nad) we(d)er baffelbe genau

berechnet werben Ponnte. ®ebrucf t erfdjien biefe unter bem£itet: „De Vibia-

tionc rliordarun)", unb jwar in t>erfd)iebenen periobifdjen ®d)riften, nament;

lid) in ben Philosoph. Transactions Vol. XXVIII. pag. 26 tt., tyiet jebod)

mit ber lieberfd)rift : Concerniiig the motion of «tretched string. — 2) ©ilaS
&a«Ior, aud} ©ilaS b'Omöille ober Domöille genannt, auS #cr;

tforbfljire in ©nglanb gebürtig, erljielt feine erjte SBilbung in ber Söeftmüns

fler;©d)ule, ftubirte uad)gel)enbS 9JJu(if/ componirte mehrere AnttyemS unb

AnbereS, wooon SUcandjeS aud) gebrueft würbe, fdjrieb aud) eine (SompofTs

tionSlebre, bie ungead)tet feineS guten SKufS als £beoretifer übrigens IRanus

feript geblieben ju ferju fdjeint, nabm cnbfid) aber Dienfte bei ben ^Parlaments*

Gruppen, warb aß GFapitain beim ©eewefen $u £arwicP angebellt, u. ^tcivb

als foldjer aud) am 4ten STcoöcmber 1678. AIS eine feiner mcrfwürbigjteu

Qfompofttionen wirb bie in'S (?ngltfd)e überfefcte Obe beS Anafreon für 2

©timmen angefübrt, welche 1673 in *pla«forb'S Musical Companion erfd)ien.

£ed)nif, bem Sßorte nad) eigentlich, fo tnel als Äunfllefyr e, allein

man oerfieht barunter bei ben fdjöncn fünften, welche ein boppelteS (Clement

baben, wie alfo aud) ber ÜJhtjTf, baS niebere ober eigentlich materielle (Siez

ment. Die £ed)nif ift bemnad) tie ßebre, wie eine Äunfl nad) ibfen Siegeln

ausgeübt werben foll, alfo bie fiefyre ber bloßen «Jorm, unb tedjnifd) ift

AlleS, waS auf biefe gefe^mä^ige ^orm S3ejug i)at unb in bem ©inne aud)

funfigeredjt genannt werben fann. ©in ted)nifd)er AuSbrurf (termi-

iius technicus) ift bal)er ein fold)er, ber in biefer ober jener ^unfl einl)eimifd)

ober eigentbümlid) ift, unb muftfalifcb tedjnifd) AlleS, waS ber mujlfalifcbeu

Äunftform eigentbümlid) angebbrt. DaS 3!ed)nifd)e flel)t immer bem Aeflbes

tifd)en gegenüber, fd)liejjt alfo feineSwegS bloS baS ^Praftifd)e, fonbern aud)

bie £b«orie biefer Praxis in frd>« s*

%e\>e^cl)i, l) Arrigo, ber unter biefem Flamen in ber ®efd)id)te

zuweilen »orfommenbe alte Äünftler ift fein anberer als ^einrid) 3f«oc
(f. b.). — 2) ©iooanni 3:., gewobnlicb genannt Amabori, aber nid)t

ju »erwed)fcln mit bem alteren 9iömifd)en ©iufeppe Amabori (f. b.), war ein

»orjüglidjer ©änger, »on bem großen ,«cmacd)i gebilbet. &iele %at)xe ftanb

38*
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er in ©ienften bc8 5vÖnig§ »on Neapel, unb war einige Seit aud) Smpttß

fario bafclbft. Später errid)tete er eine eigene Singfdntle, in weldjer öiele

treffliebe 3?ünftler erlogen würben. 1754 unb 1753 reifte er in &cutfd)lanb,

unb fang namentlich auf ber berliner 33ü'bne in ben beiben ©raun'fd)en

Opern „Sßlonte&uma" unb „©n^io". Sftad) Stauen gurü'dgefe^rt, errichtete

er $u SRom eine jweite Singfdntle. O'r flarb erft gegen 1780 al$ ein fct>r

alter IJJtann. — 3) £>omenica unb 3 of epba £. , gwei berühmte ©ans

gerinnen beü vorigen 3al)rl)unbertS ; bie erfterc war 31t beliebig geboren

unb glänzte fyauptfäcftlid) um 1750; bie (entere lebte fange 3«t flu DKailanb,

unb ihre hod)fte SBlütbe fällt in bie &ät um 1740.

T e Dcuin 1 a u d a raus, gewöl)nlid) aud) nur T e D c u m , f. 3( m;

brofianifdjer ©efang.
Secjetmetjer, ®eorg , gulclst Domorganifi $u "üfftagbeburg , würbe

geboren ju #aber$lcben bei Spalbevftabt am 20ften Sanitär 1687, unb erhielt

ben erfreu Unterricht im (Jlame-fpielen »on bem Organiften feineS OrtS

Sacob £)eliu(>; bann warb ber £>omorganift (Sari Steinbruch fein Ccfyrer,

bei bem er 4 Safyre lang feine ftunjt fhtbirte, bie> er ben £>ienft bcS Orga;

niften an ber ftrauenfird)e »erfel)en rennte. S3on 1703 bü3 1707 lebte er

fortwäl)rcnb auf Reifen, auf benen er ftd) einen ausgebreiteten SRuf erwarb.

1708 warb er Organift ju Spornburg; 1711 Spoforganift ju Oueblinburg;

1715 bafelbft an bie gftarftfirdje werfest, unb enblid) in bemfelben %at)te

nod'< cito äJicariuS unb £>omorganift nad) SRagbeburg berufen, wo er gegen

1750 ftarb. &v wirb allgemein unter bie »orjü'glidjen Orgelfpieler feiner Seit

ge^äl)lt. ©at? er ftd) aud) al6 Gomponift t)er»orgetl)an t>cittc, ijt nid)t befannt.

Weimer, ©ebrüber, brei 9Jieifter auf ber Oboe unb bem englifdjen

£orn, au6 33ct)men gebürtig; waren beiläufig um baS3a l)r 1794 in Sßien

bei ber ßammercapelle beö g-ürfien oon @d)marjenberg- angeheilt unb üor=

^üg(id) berühmt in ber 2(u$fübrung ii)rer concertirenben £rio'S, weld)e

ber befannte(?omponift g. %. ipoffmeifter, meift cigenbS für it)rc funfllenfd)e

Snbitnbualität berechnet, fetyrieb, unb bie gegenwärtig wol)l fdjwcrlid^mebr

oufjuftnben fenn möd)ten. — $p l) ilip p, ber jüngfte beS Älecblatte», befajj

aud) eine fonore, umfangreiche SSajjftimme, nai)m bafjer 1797 einen Slntrag

jum ©d)icr'aneber'fd)en £f)eater an, wofelbfl er gegen löx$al)te, bis $u feinem

£obe, in bie 2fteil)e ber beliebteren 'DJcitglieber gehörte, u. nörbigenfallS aud)

bie für baS eng(ifd)c Sporn jeitweilta, »orFommenben S.lo'S übernahm, wie $. 33.

in ber Oper „23abulon6 spt)ramiben" »on (Sjafluö u. hinter u. m.a. 18.

£eixeiva, Antonio, geboren 31t fiiffabon 1707, wurbe um feineS

großen Talents willen febon in feinem 9ten %al)tc auf 23efel)l be§ ÄonigS

nad) 9tom gefdjicft, um bafelbft ben (lontrapunft ^u fiubiren. 1728 Fetjrte

er gurücf, unb erregte burd) feine GTompofftionen fo grojjeS 2(uffelm, ba§ ber

ÄÖnig il)n jum Kantor an ber^atriarcl)alfird)e u. ©raminator aller ©änger

im ganzen ^3atriard)ate ernannte, weldjc Remter er aud) für fein gan^eS

ßeben behielt. ©eine merfwürbigfteu jüßerfe ftnb: ein 20(1immige§ Te

Deum mit ftarfer Orcbefterbegleitttng , baö 1734 jitm erftenmale aufgeführt

warb; ein anbercS 9ftimmige§ Te Drum ; eine Sammlung 4; bis Stimmiger

^Jfalmen, Offertorien, fiamentationen unb Motetten, mit unb ol)ne 3nftru=

mentaibegleitung; ein SfiimmigeS (wunberfd)Öne6) "DJiiferere obne Snflrus

mente; eine Sammlung fed)6fttmnüger ©cfänge mit Snftrumentcn, bie bei

iljrer erfien Stuffüljrung einen unerhört großen ^Beifall fanben; eine 8= unb

eine 4jlimmtge 5Jieffe, unb eine Sammlung 4jtimmiqcr äieSperpfalmen für

feie *portUv}iejtfd)e ßird)e beS beugen Antonius ^u 3tom. ^eircira war einer

ber größten StReifter feineS ßanbe§ unb feiner B^t. &u bebauern i(l, ba$
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fid) Peine au$fül)rl«d)en S3erid)te über fei» Heben metyr vorfi'ubeu ; nid)t eins

mal fein £obc$jal)r ift aufgemerFt werben.

Sielemann, ©eorg §Jl)iupp, geboren ju "iJJcagbcburg am UknSR&M
1681 (nid)t ju £ilbe$l)cim, mieeSa. a. £?. t>ci^t), befud)tc bis? jura Satyre 1700

bie ©d)itlen 511 ^Jiagbeburg, 5;ü(be6l)eim unb 3etteviclb. ©d)on in feinem

Zwölften 3>al)rc fefcte er, außer mehreren fleinen ©ad)en, eine Oper in Sßlufit,

weldje in 9Jtagbeburg jur 2luffül)rung fam, unb wäljrenb feine* 3tufentl)alt§

in 5?i(beSl)cim birigirte er bie SDlufif in ber ¥att)oüf(t)cn ®ottl)arbinerFird)e.

1700 begog er bie llniöcrfttät £eipgig nnb würbe fd)on im folgenben 3al)re

311m IJJcufiFbircctor u. Organiflcn an ber fogenannten neuen Äircfye bafelbft:

ermä'l)lt. 2US foldjcr tternacl)läffigte er bie Sttiffenfdjaften inbeffen btmtjftu$

nict)t, ftubirte ffe »ielmeljr mit allem ©ifer, unb ermarb fid) namentlich »iefe

fprad)lid)e ßenntniffe. ©0 war er unter ben neueren ber italtcnifd)en, frans

göfiffdjen unb englifd)en ©pradje eben fo mäd)tig alS ber brutfd)en, feiner

W utte rfpradje. 1704 ernannte il)n ber ©raf oon ^romnifc gu ©orau $u

feinem GfapeKmeifter. ipicr genoß er ben feljv lel)rreid)en Umgang beS be;

rühmten GTantor 4})rm$. XBci feinen ©tubien unb Ltebungcn in ber Sompo;
fition fyatte er ft'd) fiullt) unb ßampra güm IThifter genommen. 170S erhielt

er einen Stuf al6 ßoncertmeifter nad) Grifenacfy, unb a(6 ber GSapcllmcifter

-^ontaleon Spcbenjlrcit bafelbft abging, warb er in beffen ©teile jum Gfapelfe

meifler beforbert. "211$ (Soncertmcifier mußte er an ber erften Violine mite

wirfen, unb wie er fefbjl ergäbt, pflegte er ftd? , wenn er mit Spebenffreit

gufammen ein GTcncert gu fpielen Ijatte , ben gaujen £ag ooiljer ;;u üben,

mit aufgeflrciften JpembSä'rmeln unb bie "iJlrme unb 5>inbe mit allerljanb

ftärFenben Mitteln wafdjenb, um nid)t 311 ermüben. 1711 fam er als Sapeßs

meifter an ber ^Barfüßers unb 6atl)arincnFtrd)e nad) g-vanFfurt a. Sffl. Den
2itel eincS g-ürfU. 33a»reutl); unb Grifcnncb/fdjen GTapellmcifterS burfte er

fortwäljrenb beibehalten, unb bejog als foldjer aud) einen ©eljalt, wofür

er alle feine (£ompofttionen für bie ^ird)e unb (Kammer nad) Gnfenad) unb

SBawreutb, $u fdjicfcn Ijatte. ©nMid) al$ ©erfhmbüttel 17-21 ,511 Spamburg

ftarb, füljrte il)n ein glänjenber Sfluf bat)in, mit bem £itel eine* ßantorS u.

9JcuftFbirector3, u. er blieb bafelbft aud) für fein gan^eS fieben, alle weiteren

^Berufungen unb (?inlabungen unbebingt auSfdjlagenb, unb ftarb am 25ften

Suhl 1767. — £elemann war, 0011 wclcber ©eite wir Üjn aud) betrachten,

ein großer, merFwürbiger 3ftann, »on ber statin mit ©aben auSgefiattct in

einem lleberfluffe, wie wir ft'e »ielleid)t nur einmal in einem Saljrfjunberte an

einem töünfHer anjuftaunen tjaben. S^at er in ber einen ober anbern ©ad)e wo^l

nid)t ben ved)ten ©ebraud) ba»on gemad)t, fo urteilen wir fo, benen 3t'it

unb llmftänbe bie SBelt in einem ganj anberen £id)te geigen ald bem 'äKanne,

beffen wirffamfte (¥ntwicfelung§periobe um mel)r benn ein gangeS ^a^rl)uni

bert hinter unS liegt. 9fcel)men wir bie wenigen ilnterweifungen im ©in=

gen u. f. w. auS, bie if)m in öffentlid)en ©d)ulen »ie!leid)t $u 3:i)eil würben,

fo l)at £. nie einen eigentlid)en fiefjrer gehabt in ber ^JcujtF, unb bod) ijl er

einer ber burdjbilbetjlen Äünjller feiner 3^it geworben, ein ßomponift, ber

in feinem ftacfye, bem ©antaten s unb Dratorienftöle, faft ob.ne feineö @leid)en

baftanb, u. ein Si^eoretiFer , ber mit feinem ©djarfftnne ein fyalbeS Sa^rs
ljunbert ber fpcFulatiöen ?yorfd)ung in muftFal. Dingen überfh-abjt. Äraft

biefc§ eminenten @d)arfftnnS u. feineS Talents fdjöpfte er alle feine S3ilbung

auS fid) felbft, inbem er ba§ ©tubium ber »orljanbcncn Sßerfe, |tl weldjem tfyn

eine eigene fiiebc antrieb, mit ber allgemeinen S[öeltanfd)auung in GrinFlang

ju bringen wußte. ©d)on all ÄN
nabc Fonnte er tagelang über Partituren

fi^en unb ftc burdjarteiten. ^tun waren eö aber yornetymlid) fran^bfifdje,
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in beten Sßcfi1$ et gelangte, unb baber fdjreibt fid) wol)l bie £eid)tfertigFeit,

womit er l)ie unb ba fpäter felbft gearbeitet ^u Ijaben febeint. äJiel üftabrung

fanb feine unerfattlid)c 2ßifjbegterbe aud) auf Reifen, bie er machte, unb für

bie ßäuterung beS ©cfcbmacB finb biefc immer bie befte ©d)ule, (£r lebte

mehrere 9ftonate gu ißerlin unb faft bn& gan^c 3at)r 1737 gu ^ßatii, wo er

aud) ein Äönigf. sprioitegium für 20 Saljre erhielt, feine SfterPe bafelbft fyeti

auszugeben. 2Bo anbcrSaud) l)ätte crbamafS bie mäd)tige, großartige SScars

beitung lernen tonnen, woburd) ftd) ftine @l)öre au^eiebnen, aB in &ranf=

reid) ?— ftrcitid) wo anberS aud) bie um»ibcrftel)lid)e Neigung gu Tonmalereien

erwerben, »onber wir ityn jeben iHugenbficr' in feinen Söerfen befangen finben ?

Seutfd) »on Statur wollte fein ®ei(l aud) einen beutfd^ernften, einen luabrs

tyaft d)araftcriftifd)en Stuffdjwung nehmen, aber in franjöflfd)em £reibl)aufe

groß gebogen , ift er eine S3aftarbnatur geworben, bei ber wir nur bie .Straft

bewunbern, in bereu äßirfungen aber uiiö niemals für lange wiebcifTnben.

£clemann war einer ber probucti»flen (somponifien ber Stielt. 3" £>eutfd)s

Janb ifl iljm al§ foleber nod) feiner gleidigefommen, fclbft SJfatttjefon md)t,

unb in Statten flebt ib,m aud) Sllejfanbro ©carlattt in ber £3e
(

}icl)ung weit

nad). (£r bat fo »iel gefd)rieben, ba§ er gegen (£nbe feines £eben6 felbfl

«id)t mel)r wußte , wie ÜBiel unb wa$ Cllleö. ©cwÖbnü'd) lautet ba$ äkr?

^eidjniß feiner SüerPe auf: 12 »ollftänbige Satjrgange Äird)enmuftfen ; 44

^offtonSmuftPen auS ben S>al)ren 1722 bis 17G7; 32 OTufifen Ui Grinfül)*

rungSfeierlidjfeiten »erfd)icbcncr sprebiger; 33 fogenannte Hamburger @api«

tainSmufIPen , mooon jebe eine Sonate unb ein »Oratorium enthalt ; 20

Subel=, ÄrÖnungSs unb ©mweiljungSmuüPcn »on 1723 bis 1764 ; 12 Trauer?

mufften ; 14 £>od),$eit$muftfctt ; eine 9JJenge »Oratorien unb ©crenaben, mor j

unter? „beSfeeligcn G'rwägee3ad)ariä'*> &agc£eiten",9tamler$ „£ob Sefu",bcjfen

„3(uferßebung @t)riftt", „bie $(uferftel)ung 3ad)ariä'$<', beffen „befreites Sfrael",

ein ©tuet" auS bem „'»JKeffta^", „ber £ag beS (Sjerid)t$" ». ^afior MlilerS, ber 7lfte

$)falm lateinifd), SRamlerS „SSlai", u. ©d)ieblerS „Donquid)otte" ; über 40 »Opern

für bie Theater ^u öamburg, Jßanveutt) u. ©ifenad); meljr benn 300 £)u»erturen,

u. nun nod) eine ungäfyfige 9Rengc ©tücfc für ben(*iefang u. fürjjnffrumente aller

3trt. Stybei mad)te er ftd> nebenbei nod) ben 3cit»ertreib, einen £t)eil feiner

ßompofttionen felbfl in 3»nn &u gra»iren, unb fle bann von einem Tupfers

bruefer abgeben ju laffen. Stuf biefe äöeife ft'nb »iele »on ben gebrueft »on

ibm nod) »orbanbenen ^ompofttipnen entftanben. ©nblid) »erfertigte er $u

ntel)reren feiner $ocalfad)en aud) felbfl: ben %cxt, unb war alö ^Ritglieb ber

9Jtifc(erfd)cn ©efeUfdjaft, in weld)e er 1739 trat, alä tl)eoretifd)cr ©d)rift^

fteilcr tbätig. Sßir baben »on il)m : eine „"Mnleitung gum SÜranSponiren",

eine „Älang? unb SnteröaUentafcl^, unb eine „$3efd)reibung ber (5afte0ifd)en

Stugenorgel''. ©eine befleu (Jompofiüonen fallen in Pte 3eit von 1730 bis

1750, unb bagu geboren namentlid): „bie ipirten jtt >Bet^(cl)em", „ba6 befreite

Sfrael", „ber£ag beS (Sierid)t^', „bie£ionnerobc", unb „baö fiieb ^Jiirjam'ö."

3ur befonberen Qfbaraftcriflif %.elemaim'6 ai5 Sonfefeer gel)Ört nod) eine

aufjcrort'Cntiid)e tS5ewanbil)eit in ber Jöe^anblung ber Snflrumente. ©ein Stccom;

pagnement in ben Strien ijl oft bcjfer al§ bie Utk feibft. &in ä'r>ttlidjc§ )Bers

bältniß ftnbet l)>n(td)tlid) ber ©eclamation ftatt: beren iRivbtigPeit ju erFaufen

war it)m 9lid)tS gu wert&, feibft bie 5)Jelobic nid)t. Dal)er ^ie trejflid)cn

JHi'citati»e unb oft fo fteifen (?antabi(c'6. 100 feiner legten unb nid)t ge;

brueften ©ompofitionen famen in bie ipänbe feinet nad)folgenben ©nfelö;

tiefer überfanbte fie Furg »or feinem SLobe, um ftc »or bem Untergange ju

ftd)ern, an ?)oId)au in Äerfin, unb in beffen SSeftfe war aud) ber merfwür*

bige JBriefwccbfcl ^e(emann$ mit bem Gapcumeiftcr öraun. £)a§ 3«»Ä"'&
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muß alle Sßelt unb aUe Seit 2. geben, bajj er einer bev »ü'r&tgfie'ii SKeprä?

fentanten ber e»angelifd)en ^trcfyeiimufiF gewefen unb — ein grejser ÄunjHer,

aud) mit feinen ^efylern.

Seiemann, ©eorg 9Jiid)ael, CniFel bch oorrjergebenben , unb eben?

fafld, wenn aud) nidjt fo genialer u. eigentlich großer, bod) würbiger &üuf>
ler, befonberS feineS ftad)6, würbe 1748 ora 20fcn April ju^lön in ipolftein

geboren, ©ein Süater war ^rebiger. 2H6 biefer ih,m in feinem ftebenten

3ot)re burd) ben £ob entriffen würbe, naljm il)n fein ©ropoater, obiger grofje

£clemann, gu jld). S3ei biefem in Hamburg nun fanb er bie t>ortl)eilt)aftefte

©elegcntjett , ftd) in ber dompofttion unb auf ben trefflidjften Crgelwerfen

gu üben, ©nige Safjre ijinbureb, beFleibete er aud) bei bem bafigen SUcujtfs

©bore bie ©teile eineS 2lccompagniften, unb tnufte nad) bem XobebcS ©rops

»aterS biS ju SSadyh AnFünft aud) bie S3cforgung ber Äirdjenmuftfen übers

nehmen, wobei er, wie aud) fd)on früher, äkranlafiung unb Aufmunterung

fanb, ftd) ooqüglid) auf ben föird)enfh)l gu legen. Sfcad) geenbigten @d)ul-

ftubien ging er 1770 nad) Stiel, um ftd) ber Geologie gu wibmen. 9lad)

gurücfgelegter acabemifd)er£aufbal)n Feljrte er nad) Hamburg gurücr*, wofclbfc

er feinen „Untcrridjt im ©eneralbafje" brudren ließ. Salb barauf, im ©eps

tember 1773, würbe er gang unoermuttiet u. olme fein Anfudjen burd) ben

9tector ©d)legel »on bem Statte ber ©tabt Sftiga jum Kantor unb 9JcuftFs

birector bei ben bortigen ©tabtfirdjen unb äugleid) gum £el)rer ber ^weiten

unb brüten Gffajie ber Ttomföule berufen, weld)e Aemter er aud) fogleid)

im 9<co»cmber bcfiYlben %ai)veh antrat, unb für immer behalten fjat. 1785

gab er bergul: „23citrag jw? &ird)enmufiP, beftel)enb in einer Angafyl geijls

lidjer Gtyöre, wie aud) für bie Orgel eingerichtet« Choräle unb ftugen."

ÄlopftocfS „Auferfiebn, ja auferfletm" zc, ald dljcral bearbeitet, gab er 1809

IjerauS unb eh i(l ber erfte in 3ii$a gebruefte S"t)oraI. <Bein giemlid) ftarfeS

Gffjoralbud) über bah feit 1810 ju 3iiga eingeführte neue ©efangbud), wcldjeS

in 'DCRitau 1812 gebrueft würbe, ijl in &eutfd)lanb nid)t befannt geworben;
eben fo aud) eine Flehte ©djrift nid)t: „lieber bie SBaljl ber 9JMobie cine§

Äircfcenliebcs", wcld)e rcdjt gute ©ebanFen enthält. 1828 warb er auf fein

Anfud)en unb feiner Augeufcbwädje wegen in Sfluljejtanb »erfejjt, jcbod) mit

^Beibehaltung feineS »ollen ©eljaltS, ber bann aber auh AnerFennung feiner

64jat)rigen treuen Dienfte fogar nod) um 100 SRubel jätjrlid) erhobt warb.

Gr erreichte ein Alter »on beinahe 83 %ai)tcn, benn er flarb erft, an ga'ngs

lid?er ©ntfräftung , am 4ten 9^a'rj 1831. s2llh 9J?enfct) geno§ er in feinem

fieben allgemein bie gröfjte 2id)tung, unb fein Scruföcifer war bis gur ^eins

Iid)Fcit treu. Dr. S<h.

% e l e p \) an e & , ein g-lötenfpieler be$ alten ©riecbenlanb^, auh ©amo§
gebürtig, lebte gur 3eit ^3l)ilipp§ unb 2l(eranber5, unb ftarb gu 2ßegara,

wo bie (Cleopatra il)m ein SenFmal errid)ten lie^. 9tad) ^lutard) bebiente

er ftd) beim S3lafen ber g-lote FeincS •üiunbftiicr» oberiHol)r$, unb nur be5?

balb fo(l er fid) nid)t Ijabcn bei ben tyyttyifdjen ©pielen l)ören la]\en bürfeu

ober wollen.

Stele fi«S, ein altgviedjifcfcer g"lctenfpielcr,. ber einen bebeutenben

Sftuf bei bem äjolfe batte, fpater aber, aB mancherlei ^ceuerungen in ber

?Jfu|TF ©ingang fanben, aud) eben fo balb wieber »ergeffen würbe. 48.

&cliocl)ort>, f. ©lagget.
Seiler, Florian , f. £ e 1 1 c r.

Temperatur, bie ibier fann nä'mlid) nur von bet Temperatur
im muftFalifd)en ©innc bie 9tebe femi) tum ber fympatt^etifdjen Grgetu
gung ber X:bne ober bn* ?iatur ber "illiguottüne (f. b.) abweid)enbc ©Hmmuug
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ber Snflvumcnte unb überhaupt bic gange Einrichtung unferS £onfnftem$,

wernad) bie £>ctaoe in 12 halbe £Öne eingeteilt wirb unb bie feinen Unters

febtebe bed Äommo, ber DiejTö u. f. w. nid)t in £3etrad)t Fommen. 9tad)

9Kaa(jgabe ber Temperatur g. SB. ftnb bie £öne eis unb des binftcbtlid) ihrer

Älanggröjje, beS ^Jkafied it)rer Schwingungen burcbauS nid)t »erfebieben;

bod) brauchen wir un» nid)t bie»* mehr barauf weiter eingulaffen, ba bason

fd)on in ben »erfebiebenen afuftifeben 2lrtiFeln, als 2(FuftiF, 2(bbition,

<S d) a 11 u. f. w. gebanbett ift , wie in ben 2lrtiFefn ber einzelnen 3ntert>aQe

unb £öne. Stotbwenbig würbe bie Temperatur burd) bie Einrichtung uns

ferer Snfirumente, beim e§ würbe ein Snftrument, i>a$ alte er benf Heben
£öne in bem Umfange unferer (Stimmen enthalten follte, eine eben fo große,

niebt 31t überfteigenbe (ScbwierigFeit für ben ülkrfcvtiger alS für bie SBebanbs

Iung be$ (Spielers fenn. GrS wäre faum ju machen unb gu fpielen — üiels

Ieid)t gar nicht. Die Temperatur nimmt bloS auf 24 oerfd)iebene Tonarten

SKücfftcbt unb fd)lie£t bamit bie ©rängen beS 2onreid;>$ ab. Um bieS errei;

eben gu Fönnen, bürfen bie Sntcrfalie nicht gang fo rein geftimmt werben,

ö(d e$ bie matl)einatifct)e ^Berechnung iljrer 3?langgrof5e eigentlid) miß, fons

bem bie einen muffen balb ehvat tiefer, bie anberen etmaB l)Öbcv, ober wie

man gewöhnlicher fagt: unter; ober überfebwebenb geftimmt werben. Söie

bieS gefebiebt u. wie »iel bie 3Cbweid)ung »on ber oollen Feinheit ai\$mad)t,

befagt unter jenen bereits angebogenen aFuftifdjen SfrtiFeln aud) ber StrtiFel

(Stimmung, in welchem gubem gegeigt werben, wa6 man fomob,l unter

Temperatur überhaupt als unter mat h em ati fcher, gl cid); unb uns
gleid) febwebenber Temperatur gu »erfteh.cn l)at, unb weldje »on ben

beiben legten bie gmecfmäjh'gftc ift.

Teinpestoso, (ital.) — flürmifd), heftig, im gejtfim; eine äJors

tragSbcgeicbnung. welche fot»ol)l 83cgieb:mg auf ein gangeS £onfh'icr' a(S auf

eine einzelne Stelle beffelben haben Fann, unb nicht nur eine S8efd)leunigung

beS £cmpo, fonbern aud) ein energifcbcS "DJfarFiren ber einzelnen Stafttt)citc

»erlangt. .1.

2 nn p c. Die Weitung ber Steten bcjtimmt bie fiä'ncje ber £Öne u. $5aus

fen nur relativ ; fte fefct nur feft, bajj eineiftotenod) einmal fo fang oberFurg

fe»n folle u. f. w. afS eine anbre, nid)t aber, wie lang fte abfolut fcim, wie

»iel SeFunben ober ein 35Bie»ieItel einer SeFunbe fte gehalten werben muffe.

DieS gu befiimmen, bieiten befonbere Angaben beS £empo ober 3eitmaafjeS.

Die S3eftimmttng beS 3eitmaajjeS erfolgt in zweierlei %vt @ntwcber
nach affronomifeber, mathematifd) präeifer Angabe; biergu bient ber (?t)ro;

nometcr, unb ift ber bcnfelben betreffenbc 2trrifcl nacbgulefen. Ober burd)

ungefähre 2lnbeutung mittelfl gewiffer Äunfhüorte, über beren Sinn eine

allgemeine (alferbingS nid)t mathematifd) präeife unb guoerläfftge) £rabition

unt> ©ewobnheit in ber muftFalifd)en Sßelt berrfebt. Diefe festere Tempos

SBeftimmung ijl hier Fürglid) gu befpred)en. SHlan bat gur ^Bezeichnung be§

3!empo eine gange Sfteihe »on Äunftworter aufgefammelt , bie baffelbe »on

ber langfamften Bewegung burd) »iefc @rabe bis jttr fd)ncl(fTen anbeuten

follcn. Diefe 'Jfbftufungen Fann man gu beffercr Orientirung auf fünfÄlaflfen

ber S3ewca,ung jurücffüljren i innerhalb beren freilid) wieber »erfdjiebene in

einanber überfübrenbe ®rabc ftatt jt'nben. Die erfte klaffe ift bie ber febr
Iangfamen Bewegung, burd) bie Äunftroörter Lar^o assai , Largo,

Grave, Adagio, Lento u.a. bezeichnet. 3l)r folgt bie mä^ig langfame
^Bewegung mit ben Äuttftwörtern Larphetto, Andante, Andantino, Soste-

notn. bann bie mittlere ^Bewegung mit Andante con moto, AlleRretto,

M*t«iei4i«, bann bie lebfjafteSBcwegung, bejeid)net burd) Allegro,
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conbrio, anlmato, vivace, enblid) bie fc^r fd)nelle ^Bewegung mit ben

SBc^eicbmingen Allegro assai, Presto, Prestissimo U. f. W. Söir foaben l)icr

nur bie gcbra'ud)lid)ften Äunfhiamen gewählt, biefe aber nad) ihrer unges

fahren Speisenfolge für bie gunebmenben ©rabe ber Sd)nelltgFeit georbnet.

35af? bie Älaffenabtbeilung unb bie 2(norbnung ber ©rabe inbejj md)t uns

wiberfpred)lid) feftfiebt, muffen mir übrigens um fo meljr anerFennen, als

bie 2tnwenbung ber ÄunftauSbriicfe in »erfd)iebenen Bitten unb fiä'nbern,

bei tterfdnebencn (£omponiftcn ftd) FeineSwegS gang gleid) geblieben ift, unb

abfolute 23efhmmtbeit, wie fdjon gefagt, nur burd) ebronometrifebe 2lngabcn

erlangt werben Fann. Dennod) werben jene ÄunftauSbrüd'e wenigftenö

neben , wenn nid)t oor ben d)ronometrifd)en 23egeid)nungen it)re «Stelle bes

Raupten, weil fte in allen unfern IfteifterwcrFen fd)on berrfd)en unb neben

ber 3*ntb<;fhmmung and) Stnbeutung beS (£l)arafter§ abgeben, ß^ncliin

Fommt eS in Fu'nftlerifd)er S3egtebung feineSwegS auf genauere matbematifebe

£empobeftimmung an; eine folebe ift nid)t einmal abfolut gu behaupten, ba

baffelbe ^onftiicf je nad) bem weiteren ober begrangteren Raunte, in bem eh

aufgeführt wirb, nad) ber fta'rFeren ober fd)wad)cren 35efefcung, befonberö

aber nad) ber Stimmung beS Moments baib ctn>a$ rafd)er, balb langfamer

üorgetragen werben mufj. ABM.
SÖte wir in bem 2frt.&!aft bemerFten, Rängen alle Mittel gum SluSbritcf.

in ber muftfaüi'djen Bewegung wcfentlid) ab t>om £empo. (SB Fann burd)

beffen ^erfeijlen nid)t allein bie cl)araFteriftifd)e, fonbern felbft aud) bie formale

(Schönheit eincS £onfiü'd"'t> fcl)r ocrbunFelt werben. (?ine gu rafdje £otafs

bewegung beivirft notl)wenbig Unbeutlid>Feit, bie gu langfame bagegen gerreifst

ftetS ben anmutljigen ^lujj ber rbytbmifcb s mefobifeben gerieben. &n gu

gcbcbnteS ülbagio g(eid)t, wie fdwn ©ulger meinte, bem Vortrage eineS Sdjuls

meiftevö, ber eben einen ^falm buebftabirt- Süidjtiger inbeffen nod) ift ta$

wol)lgewcil)lte £cmpo für ben SCitSbrucf , inbem baffelbe eben fowol)! tfors

übergeljenbe pfnebifebe 3uftänbe, aB bauernbe Stimmungen bebeutfam bes

geidmet. $)futard) fd)on fagt, bajj alle 'DJluftF nur befonberS beruhe auf

g-röl)ltd)fcit, 33etrübni{} ober 6ntl)ufta6muS, aud> Strifttbeo jQitintitian rebet

beinahe eben fo oon einer betrübten, fröhlichen ober aud) rul)igen Stimmung
gur 9JJuftF; unb biefem correoponbiren bann gunä'd)ft c

t
an^ genau bie im

ttorftebenben 9(rt. namhaft gemad)tena(lgemcinften 23egeid)nungen be$ $empo.

Sßeld)' eine 2(ngal)l bebeutfamer 9Jlobiftcationen biefelben aber nod) enthalten,

üom Largo unb Flebile, burd) ba$ Maestoso unb Andante, btö gum Spiri-

tuoso unb Presto , felbft in ber nur gewobnlicben tfjeoretifcfyen ^unftfpraefee,

ift jebem 'DJiufiFer beFannt, unb bü? gu einem unnennbaren 9f£eid)tl)ume »on

Sdbattirungen geftalten fte ftd) in ber «prariS be§ wirFlid) gefii^löoflen ^on«
btd)ter§, bem in 2SSal)rl)eit ftd) ()ier einB ber wirFfamften 'äJcittel barbietet gut

Flaren ©eftaltung eineS Snnern. I5a§ Lento unb Andante j. S3. entfprid)t

bem pblegmatifcben, ba§ Grave unb Largo hingegen ben S3ewegungen be§

meland)o(ifd)en Temperamente ; beS SanguiniFerS ©runbftimmung ift ba&

Rondo scherzando, ber Gft)oleriFu§ aber poltert ba^er im Allegro asitato, unb

ßeibenfcb,aften unb Effecte, ®efüt)(e unb überhaupt alle pft)d)ifd)en 3"ftänbe

bebingen bann l)ier nod) bie mannigfad)fte JTluancirung, bcnncB ijat ein jeber

berfelben feine ganj beftimmte, bisweilen febr gufammengefefete 2(rt ber S3e*

wegung (f. ©efü^l). ®er erzürnte 9Kenfd) ^.85. läuft oft wüttjenb um^er,

wie getrieben unb gepeitfd)t »on ber ©ei^el berfrurien; plöfelid) aber werben

feine S5ei»egungen langfamer, ober er bleibt gar fielen unb ftarrt wie eins

gemauert öor jtd) bin, u. in allen fo!d)en cbaraFteriftifdjen 3»gcn oermag t?ic

2:onFunft überhaupt biefen, fo wie anberen bargeftedten inneren 3uftänben lcid)t
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unb pernelmilid) gu folgen. ®em Tumult ber ©ebanFen entfprictt beutlid)

fcer wilbe Tumult ber £öne; Forte unb fortissimo bcgeidwen ba$ £oben u.

©freien bei 3orne$ ; bejfen befd)leunigtc Bewegungen aber malt im erreg*

ten £aFt mit ergreifenbjler SBirFung baS befdjleunigte £empo , beffen lang;

famere ober gefd)winbere 6d)lä'ge gleicfofam betrachtet werben Fönnen al5

ber ^pul$ ber lebenöoll befeelten £onFunfr. Sn berfelben geigt fid) alfo l)ier

ein geregeltes Griten u. 3Ögern, b«S jebod) wieberum bebeutfam unb fajjlid)

tue innere Bewegung abfpiegclt. Bereite» in bem 2(rt. SR b o t b m u 6 iß aufs

merFfam gemad)t auf fold)e, in ber $onFunft nod) nid)t genug unb gehörig

benufeten äßirFungen ber Sftctarbation u. Stcceleration, unb auf bie Befd)leu*

nigung beS $empo überhaupt, inbem oor 100 3at) l*en »iefleidjt ein Alle»™

biefelbe Bewegung tyatte, wie beutgutage ein Andante. 3>m innigen 3ufam*
menbonge bamit ftet)t aud) baB bebeutenbe jpinauffteigen unferer Stimmung,

unb ber ®runb baoon ift nur gu fudjen in ben liefen bei innern fiebcnS.

35aber ifl benn bie Begeid)nung bei $empo aud) nid)t etwa nur eine bloS

gufäötge ober äußere <3ad)e, bie man fo giemlid) meebanifd) abtbun Fann,

fonbern fte gehört t>ielmel)r red)t eigentlid) bem garten &unßjmne bei Gfoms

poniften an, bem ei beSbalb aud) oornclunlid) guftefyt, bai £cmi>o feiner

S£onbtd)tungen genau gu beftfmmen. 2ßie mangelhaft gu biefem 3mccfe bie

büSber gemeinüblid)cn 9Bortbegeid)nungen fmb, leud)tet Sebem ein ; unb ber

Chronometer ift eine febr willkommene Grrfdjeinung , obfd)on aud) burd) il)n

ftd) nur eine allgemeine ©runbbewegung, nid)t bie »erfd)iebenen , pfnd)ifd)

begrü'nbeten, feineren ?cuancirungen genauer beftimmen laffen. b. Sieb.

Tempo, (ital.) — eigentlid) 3eit, bann in ber 9JcuftF inSbefonbcre

aber 3 e i t m a a (?. Tempo commodo — in einem bequemen 3eitmaa(je,

weber fd)leppenb nod) übereilt. — Tempo di prima (nömlid) parte) *»

in ber Bewegung be§ erften %l)eHi ; Fommt oor , wenn ein £f)eil ober eine

?Cbtbeilung cineS SlonftücfS in einer anberen (fd)neüeren ober langfameren)

Bewegung al$ gu 5Cnfang bei ©ti'icfS ober fonfl »ort)er oorgefdjrieben war,

porgetragen worben ifl, unb nun ber folgere S:t)cil wieber in bem guerft

porgefdjriebenen ober früheren £empo vorgetragen werben foß. £>ajfelbe ift

aud) Tempo primo — erfteS 3eitmaa§. — Tempo giusto — bai

red)te £empo , ba$ 3eitmaajj mit ©efdjmacr" gewählt; babei überlädt alfo

ber GTomponijl bem s2luSfül)rer bie SÖabl bei ©rabeS ber Bewegung, appels

Iirt aber gugletd) aud) an fein ©efül)l unb feinen gebilbeten ©efebmaef. —
Tempo maggiore — größeres 3eitmaaf5 ; ijl baffelbe vt>ai> A

1

1 a b r e v e

(f. b.). — Tempo primo ober primiero, bajfelbe W0§ T e m p o di

primo ober rva$ Come sopra. — Tempo rubato, bei^t beut^d) eigent;

Mi): entwenbeteS 3eitmaaf, ober eine Bewegung, bie auS einer anbem ent;

wenbet worben. <5. Imbroglio. ä>iele »ergeben barunter aber aud)

biejenige JBortragSart, bei welcher bie inner(id) langen STcoten beS %.attt>, bie

eigentlid) ben iUccent beFommen, fd)wad), hingegen bie innerlid) FurgcnJTcoten

flarF unb mit Stccenten oorgetragen werben; ober aud) baäjcnige Verfahren

beim Vortrage, woburd) mit 33orfa^ einige nad) einanber folgenbe Dcoten

ber 9Jce(obie fo »ergogen werben, b. t). ber einen ettoat »om SÜSertbe genoms

men unb biefeS ber anberen gugelegt, ba$ babuvd) eine Verwirrung im ^aFte

gu entfielen fd)eint, bie aber fogleid) wieber baburd) gehoben wirb, ba$ bie

folgenden S^oten wieber in ber t>orgefd)riebenen SKcrtbeintbcilung gefpielt

ober gefungen werben. GrS Fann biefe Vortragsart einen fliej5cnberen unb

garteren QTr)araFter bisweilen ergwerfen, aber burd) UngcitigFeit aud) alle

iDrbnung auflofcn. ©inn unb ©efd)marf muffen babei leiten.

Tempus, (lateinifd)) baffelbe wa& bat italienifcbe Ten po. alfo: 3eit,



3eitmaa&. Tempus vacunm (leere 3eit) war bei ben Otiten eine 9trt

spaufe, wcldje bei foleben ^SerSarten, benen am Gmbe eine ©ölbe mangelte,

beobachtet werben mujjte, um ben ©ang beS 0tb9tbmu$ ober £aFte$ gleid)ar*

tig 311 erljalten. SLl5ar eine foldje *Paufe Fur$ , b. b- gölt fte nur eine 9Hora

ober eine fwßabifdje 3eit, fo nannte man fte fiimma, galt fie aber $wei

«JttoraS ober eine lange ©ulbe, fo biejj fte Prothesis. — Tempus per-

fectum (»oßFornmenc Seit) nannten bie Stlten biejenige £ripeItaFtart, in weis

djer bie Brevis brei Semibreves galt. 55aS 3äd)en biefer £aFtart war ein

ganzer 3'*Fel, ber aud) guweilcn mit einem fenFred)ten ©trieb burd)$ogen

würbe, aber feinen spunft in ftd) b^tte. — Tempus jmperfectum (uns

»oßFommene Seit) war bann bie gerabe £aFtart, in welcher bie Brevis nur

jwei Semibreves galt, unb bie mit einem fenFredjt burcbftridjenen J^albFreife

be^eidwet würbe. a.

Xenalia ober Stenaglia, Stntonio fJranceSFo, ein berühmter

CTontponift, lebte um bie SSlitte beS l'ten SabrbnnbertS $u 3tom, war jebod)

auS ftlorenj gebürtig. (£r fdjrteb für Strebe unb £b*ater; am meiften jes

bod) für jene. 33on feinen Opern lägt ftd? nod) „Clearco" wenigftenS bem
tarnen nad) anführen. £>iefelbe Farn 1660 $u 3tom auf'S £l)eater, unb ij*

eine ber erften, in wefd)en baS Da Capo öorFommt. 33on feinen Äirdjen*

fad)en, bie bauptfäcbltd) in 9Jiejfen, tyfalmen unb Motetten, audf 9Jtatrigas

Jen bcflanben, fdjeinen nur fcljr wenige mebr aufbewahrt worben $u fe»n.

£enbucct, 3uftinio fterbinanbo, genannt ©enefino, großer ©0«
pranfä'nger (Gfaftrat) beS »origen SabrbunbertS , auS ©iena gebürtig, fam
1758 nad) fionbon, unb erregte namentlid) in ber Oper „Artaserse" oonDr.
Slrne grofjeS 2luffel)cn, woburd) ber Slufnaljme ber italienifd)en SEJcujtF in

(?nglanb ein bebeutenber S3orfd)ub gefdjal). SfcacbgebenbS bereiste er mit

2(rne ©djottlanb unb Srlanb , unb Febrte bann für ein $)aar Satyre nad)

feinem äkterlanbc jurüdf. 1771 ging er abermals nad) fionbon, unb feine

Äunft botte jetjt einen nod) beeren ©rab crreid)t. ®ie Grnglänber bellten
ibm bie enormßcn ©ummen, unb bennod) maebte er bureb großen Slufwanb

unb einen $u auSfdjweifenben fiebcnSwanbel binnen einigen Satyren nid)t wes

niger als 10,000 $)fb. ©terling ©d)ulben, fo bafj er 1776 gezwungen würbe,

©nglanb $u verlaffen, wenn er nid)t im ©cbulbtfyurme febmaebten wollte.

©ebon 1777 inbe£ erl)telt er wieber eine Grinlabung, nad) fionbon $u Foms

men, unter Grlajfung aller nad) ben ©efefcen »erwirFten ©trafen. (?r warb
am Drur»lane;3:i)eater angefteßt, unb blieb bis 1785, wo feine ©timme Sil?

terS balber abnahm , unb er ftd) überbaupt auS aßer £)effentlid)Feit jurücfs

jog. (?r ging nad) ©iena, unb ftarb bafelbft gegen &nbe beS vorigen %at)ts

bunbertS. SBäbrenb feineS legten SlufentbaltS in fionbon war er bauSl)ä'ltes

vifeber ju SßerFe gegangen, unb Fonnte fomit nod) ein jiemlid) anfebnlicbeS

äjermögen (jinterlaffen. 2tud) als ©omponift batte er ftcb wäb^nb biefer 3^it

beFannt gemad)t. ^)rejlon in fionbon bruefte eine Ouöerture unb mebrere ©e«
fange »on il)m, unb in (£lementi'$ Verlag erfebien eine „Treatise od Singing,"

bie aber gar nict)t auf'S ^yeftlonb gcFommen $u ferjn fd)eint.

Tenedeios, Slam cineS altgried)ifd)en StomoS (f. b. ) für bie

fribten.

Tenerezza (ital.) — 3attt)cit, ©mpft'nbfamFeit; con tenerezn
— mit3artl)eit; beutet auf einen fetjr einfcbmeidjelnben, lieblid)en unb babei

bi§ ^ur Grmpftnbelei gcfüljlöoflen Vortrag, bem aber eine gewiffe jugenblidjc

§iifcj)e niebt abgeben barf, beim mit bem begriffe »on tenerezza ift aueb ber »on
^ugenblidjFeit »erbunben. I)aS üempo barf alfo babei nie^ulongfamgenom;
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mcn werben, ober Xon an Ston gebunben unb jeber mit bem gehörigen 2tf*

cent. Daffelbc waB con tenerezza bebeutet m ber Sftuftf aud) bat 2lbjectis

»um tenero, unb bat 2(büerbium tencramente, bat inbcjfen fcltener

»orFommt. a.

Tenero,
f. ben üorb,ergel)enben SlrtiFel.

Setter, frang. Taille, ital. Tenore, biejenige ber mer 5?aupt;

futgftimmen, wcld)e ftd) jum S3ajj »erhält, wie ber DiScant 511m 2l(t. ^3CRit

biefem äkrfyältnijfe ift gugtetc^ ber GHjarafter ber «Stimme wenigftenS in

feinen ©runzligen auSgefprocfyen. SSlan öergteidje fyier bie 2trtifel GU)as

rafteriftif unb ©igenfe^aft ber menfd)lid)en (Stimme. Der £enor

iß bie ^artere unter ben beiben Stimmen, welche bem reifen Stlter juFommen,

ober bie l)ot)c männliche (Stimme, unb l)at gemol)n(id) ben Umfang »cm
flehten d bis f ober & in ber eingetriebenen £)cta*>. 3um Soloftngen ift

natü'rlid) nod) ein größerer Umfang nötbig, unb biefer erftretft ftd) balb nad)

ber jpobe, batb nad) ber £iefe weiter : wir fyaben einen t)ol)en unb tiefen 2e;

nor. Daöcm ift inbeffen fd)on unter ben Gr t g e n f d) a f t e n ber ©efangf&imme

gerebet werben. 3ßan fel)e aud) ben 2lrt. S'legiftcr ber Stimmen unb

hälfet. Die £enorjtfmme ift eine ber wol)ltlutenbflcn unter allen Stirn;

men, unb fte ift gefd)icr't gu ben garteften STcuancirungcn bes StuSbrucB. 2Ule

weid)ere Sd)Öne beS männlichen GtljaraftcrS fprtd)t ftd) in it)r ai\$. %n\ ge;

wÖl)nlid)en üierfh'mmigen ©efattge ober bem allgemeinen GTl)ove bilbet fte bie

gweite SHt i tt e l ft im me (f. b.j, tnbem fte gwifdjen bem 811 1 unb S3a§ gu

liegen Fommt; im fog. mermännerftimmigen ©efange jebod) tritt fte a!6 erfte

Stimme an bie Stelle beS SopranS , unb al6 gweite Stimme an bie Stelle

bet 2(lt£, ift $>au\>tz ober £)berfttmme unb erfte SJcitteljtimmc. ©utc Leiter;

ftimmen \mb feiten, unb fte ftnb aud) oon weniger langer Dauer a(ö jjebe

anbere (Stimme. Daljer muffen fte fetjr gepflegt werben, ftctS mit ber sBaiun;

wolle mütterlid)er Sorgfalt bel)anbc(t. Sefct fTnb bie öorgüg(td)flcn Gettos

triften ober £enorfänger wot)f: 23abntgg, 25abcr, dornet,
§attginger, Sftourrit, 9ftaufd)er, Slotnet , Slubini u. Sßilb,

unb oon biefen felbft gehören einige bereite einer früheren s)3crtobc an. So
fTnb fte rar, fetyr rar bie guten £enoriften. 3m uneigentlid)en Sinne nennt

man aud) biefe wof)l tenore, einen £onorfänger fd)led)tweg £enor. einen

lefenSwcrffjctt Stuffafc über bie Seltenheit ber guten £enorijten in Deutfd);

lanb finbet man in ber ßeipg. alllgetn. mujtfat. 3tg. oon 1818 , pag. 301 ff.

£enorf(öte, f. fy I ötc a bec.

£enoriff , f. oben £enor.
£enorf taufet, bie infolge ber £enorftimme ober ^weiten Wti-~

telftimme bei einem üollfommeneit £onfd)luffe. Daö Weitere unter G? ab eng
unb £onfd)luß.

£enorpommcr ober 33affetpommer, f. 9)om mcr.

£enorpofaune, f. ^pofaune.

£enorfcf)lüffel, baffelbe wat Senor getdjen.

£enor»ioIe,f. 2(tt»toIe.

% e n r j eidt) e n (£enorfd)liifTet), biejenige 2(nwenbung beS C;Sd)Iüf*

fcl§ , woburd) ber 9lote be§ eingeftrid)enen c bie üierte fiinie a(S Sife ange;

wiefen wirb,
lgcftr. c.

3Üi L ji
^

3f—gjp
— ebc;
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fo bi*£ bie Notenreibe ohne Nebenlinien $wei ©tufen tiefer reicht, als bie

beS "JtUfdlüffclS, unb »ier (Stufen l)ül)cr, als bie beS S3ö|3= ober F;Scbh'iffe(S.

Der £enorfd)Iüffi'l wirb angewenbet für bie £enorjlimme in (Solo; unb
(?t)orfä(jen, für bie ^enor; (öftere and) für bie 3tlt;) ^ofaune, für bie bos

ben Cagen beS gagottS unb SBiolonceüS, bei weld)em lefctern jefct tjätiftgcr

her G;Scblüj]Vl gebraust wirb. 2(ud) biefer, für ben Umfang ber Tenors

ftimme fo überaus pafienbe (Scblüjfel bat in neuefler 3eit, befonberS in

ben Ä(at>ierau$$ügen unb gcfeüfcbaftlidjen ©efängen häufig bem G;<Scblüfs

fei weichen muffen; eine Sfenberung, bie ^auptfäcfelid) auS Nücf/ftd)t auf
bie Dilettanten getroffen worben ift, unb bei einer äwecfmä'fjigem Un«
(erweifung im Notcnfnfteir.e fo leicht entbebr(id) fenn würbe. (Sie bat baS

gegen fieb, bajj bie Noten beS G;Sd)lüjieIS in ihrer Utnwenbung auf ben %ez
nor eine Tctaoc tiefer (fecbSjebnfüfcig) gelefen werben muffen, waS wobf
ber Sänger inftinftartig oon felbft tl)ut, nid)t aber ber (Spieler, fo bajj man
oft genug auS 9J*ij3i>erftanb bie wibrigjten <Stimnwerwed)Sluttg«n $u boren
befommt

,

O
j. SB. in <mhi\m<et>ivm : /

"

ftatt bief« »cglcituna

t

— benn fo wirb mit bem G;Sd)füfVel gefebrieben werben mü^en, — unb
jwor gerobe »on Dilettanten, 311 beren »ermeintlichem JBorttjeil ber unpafs
fenbe Sd)lüffel eingeführt wirb. 2Bw febr nun »odenbS bei mebrfiimmigen
(Stiicfen, g. 93. OpernfTnafe'S, bie UcberfTcbt unb febneßfe Sluffaffung ber »ers

fdnebenen Stimmen erfdjwert wirb, wenn afle (biSmeilen acht unb mebr)
unter einem Sd)lüffe(, in einer Uniform erfebeinen, baS fann auS munebem
StiatfterttuSjuge neuerer £)pern erprobt werben, ber felbft bem geübten S3es

gleitet- unb Dirigenten (eid)t fd)werer wirb, a(S eine bei weitem fiimms- unb
inbaltrutdjere Partitur. ABM.

Tenuto ober tenute, abgeFür^t ten. (ital.) — gebalten; ftebt im?
mer nur über einzelnen Noten, unb bebeutet, baj; biefe Noten ibren gangen
3eitweitb binPurd) mit gleicher Stärfe auSgebalten werben foflen ; gewöhn*
lid) befommen bie Noten aud) noch einen befonberen 2tccent, unb werben nod)
etwaS über ibren eigentlichen 3eitwertt) hinaus öerlängert. Die g-ranjofen
fagen bafür tenue. Stebt baS SBort, waS jebod) feiten gefd)iebt, $u 9tns

fange ober in ber Ueberfcbrift eineS £onftüd-"S , fo beutet eS überhaupt auf
einen gebaltenern Vortrag. a.

3: e p p c r » o n & r e g u f o n , feit 1801 Äaiferl. NuffTfcter &apeflmeifkr
$u «Petersburg, (Sohn eineS ehemaligen SSaimiierS gu IBSarfcban, trieb 2ln*

faugS nur auS befonberer fiiebbaberei SHujif, unb jeid)nete üd; auch alt
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Änobe fd)on burd) fein fertiges (JIa»icrfpieI au$. 511$ er inbeffen oon feinem

SBater nad) SBien gefd)idt würbe ifflb t)icr wäljrenb eines ad)tjcil)rigen s2(ufs

enthalte* öon ben erften 9fteiftern, namentlid) »on ^llbredjtSbergcr in ber

Cfompofttion Unterrid)t erhielt, fein £alent ftd> baburd) auf bie »ortt)eilt)af=

tefteSBeife entwickelte, unb er bie£onFunfi in il)rer ganzen tjofyen 93ebcutung

ju erFennen ©elegenljeit fonb , wanbelte ftd) bie frühere fiiebfyaberei in einen

entfd)iebenen Grrnfl um, unb er befd)lof}, ftd) ifyrganyuwibmen. 1795 trat er als

OflameröirtuoS öffentlich auf ; bann componirte'er mehrere (Sonaten, Variationen

unb grantaften für ^ianoforte, bie gebrueft würben, aud) einige Fleinere Sos

calfadjen, unb 1706 ging er auf Reifen. 3" Hamburg, wo er ftd) afS Vir;

tuoS ^ören lief?, mad)te er üiel ©lücf. S3on ba wanbte er ftd) nad) ^etcrS;

bürg, ©leid) nad) feinem erften 6onccrte erhielt er bie ©teile eineS Äaiferl.

#ofpiamflen u. fiefjrerS ber ©rojjfürfhnnen im Glaöierfpiel, mit 2000 Vilbel

jäl)rlid)en ©cr>a(t. Unter mehreren £>pern u. Dperetten, welcbe er \e^t compo=

nirte, befanb fid) aud) ber „Grulenfpiegel" »on Äofcebue. ©o wenig SSeifaH

fte beim spubltFum fanben unb aud) wot)l finben Fonnten, fo braebten fte it)tn

bod) bie SSeförberung jum Gapeömeifter, alS weldjer er jene Stelle eineS £ofpias

nifien jebod) fortwäljrenb nod) beibehielt, Von feinen ferneren ßompofttios

nen mad)ten baS meifte ©lücf bie <?laoieroariationen. Die übrigen, fo $at)fs

reid) fte waren, jtnb in £>eutfd)lanb faft gar nid)t beFannt geworben. .£b

Nepper in biefem 5(ugenblicfe nod) am ßeben ift, Fönnen wir nid)t fagen,

zweifeln aber baran.

% ex an a, ein 9JcuftFfrücf ber Snbianer, baS üon ben 9cof)illaf)'S, unb

$war bloS oon ben Männern gefungen wirb, einen leid)ten, fliefjenben ©tnf

unb mel SRegeuuäjjtgFcit hat, unb mcifl im 3U^atte fteljt. Sßer fold)e Se«

rana'S näfyer Fennen lernen wiCf, ffnbet beren mebrere in %onc$ „WujtF ber

Snbier," überfefct von Dalberg, in ben Stotenbeilagen.

Serpanber, DerbeneS @ol)n, einer ber älteften aber aud) berühmteren

2)id)ter unb 5ftuftFer @ried)enlanbS , ju 2tntifia auf fieSboS geboren , lebte

um 712/ nad) 2fnbern um 670, unb nad) nod) 5tnberen um 650 oor <^t>riflu§.

©owobj auf ber £«ra alS auf ber gleite war er ein für feine Seit großer

SJJteifler. 5(ud) bidjtete unb lehrte er ©efänge für beibe Snftoimente. %en
ner fofl er bie ßwra, weldje bis auf ib,n meifl nur öier Saiten batte, mit

nod) brei neuen (Saiten oermel)rt, ober toie e$ gewölmlid) fyeifct, bie fteben*

faitige fiwra erfunben, nad) 2(nbern biefelbe aud) von £)rpt)eu$ befommen

baben; inbef? eriftirte aud) fd)on oor i^m eine foldje ftebenfaitige finra, nur

war fte in ßacebämonien nod) nid)t im ©ebraud), unb a:erpanber mag fos

mit ber ©rfle gewefen feört, welcher fte ^ier einführte. Die (£pl)oren, weld/C

barin einen Eingriff in bie öffentlidjen (Sitten unb 33olFSred)te gewahren

wollten, forberten itjn beö^alb oor ®erid)t. Sßoburd) er ftd) ein großes ä>ers

bienfl um bie Äunfl erwarb, war bie Grrftnbung ber ^?unft, Sftelobien auf;

gufd)reiben, alfo einer &rt Dotation ober 3:onfd)rift, weld)e Grrftnbung il)m

aud) »on Feiner Seite ber ftreitig gemad)t wirb. Grr gewann in ben ^k)tt)is

fdjen ©pielen »termal, unb in ben Gfarmfcben einmal ben erflcn spreiS. S^cad)

ßatebämonien war er burd) einen OraFelfprud) geFommen. 5(16 bafelbft

nämlid) Unruben auSbradjen, unb man ba& C>raFel wegen ber Dämpfung um
JRatb fragte, antwortete bicfeS: Caffet ben leSbifd;en ©änger Fommen. Unb
Faum war £erpanber erfd)ienen, al§ burd) feine Öffentlichen Vorträge unb ©es

fange, wie burd) fein (Spiel ber Gtntljer aud) bie 9?uf)e unb ^eiterFeit in bi«

©emütljer ber Jßürger ^urücffefyrte. ©o pflegt bie gcwÖt)nlid)e ©efd)id)te

ftd) auSjubrüifen, bod) mu§ man bie ©ad)e nur in bem ©inne nebmen, baß

burd) feine au|icrorbentlid)e Hunft bie allgemeine StufmerfamFeit auf. etwas
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9(nbere$ geleitet, unb baburd) ber ©brigfeit SRaum gegeben würbe, wieber

£>rbnung in ba§ jerrü'ttete ©taatSleben $u bringen. UebrigenS gab ber ganjc

Umftanb aud) ju bem ©pridjworte äicranlaffung : „Singe auf leSbifdje

SOeife," wenn man einen red)t fd)önen ©efang »erlangte. 33on feinen poe»

tifd)en sprobuFten werben $war nodj mehrere genannt, aber tfi FeinS meljr

»orbanben. 48.

£erpnu$, altgried)tfd)er (SHttjaröbe ((£itt)erfpieler), war ©ingmeifter

be$ föaiferS iftero, bem er ta'glid) nad) bem Stbenbeffen »orfpielen mußte.

Xiip obton, »on Daöib SSufdjmann, früher $pofamentter in ftries

bridjlrobe bei ©otlja, 1816 erfunben, ift ein, feiner äußern ©eftalt nad) einem

fleinen tafelförmigen gfortepiano äfynlicbcS, $ajteninftrument, mit willfii^rs

Heb, ant)altenbem £one unb nad) belieben an z unb abfd)weflenber Älangs

ftärFe, la$ auf benfelben 9)rincipien beruljt, auf welche (Sbjabni feinen

Gflorncilinber bauete. &in bbljerner Qfnlinber öon ungefähr 8 biö 10 3oK
im Umfange wirb burd) ein ©djwungrab, ba6 ftd) unter bem haften befüts

bet unb mit bem g-uße getreten wirb , in formellen Umlauf gefegt. 2tn ben*

felben floßt bann beim üTcieberbrucf ber £afte eine mit fieber überzogene \)ÖU

jerne Tangente, unb burd) beren SReibung an bem Gfnlinber enbfid) wirb ein

mit il)r in äJerbinbung ftebenber, frei liegenber tjöl^erner Stab in Vibration

gefegt, worauf ber illang bertwrgebt. 3e größer ber ^fangflab ifT, beflo

großer ftnb natü'rlid) aud) feine ©djicingungen, unb befio tiefer muß fein

£on fenn. UmgeFebrt bai> &erl)ältniß entjWjt aud) bie umgeFetyrte Sßirs

fung. Die $>bl)e unb $iefe, Fuq bie 3teini)eit eineS £one$ l)ä'ngtl bal)er

genau ab oon ber ®rbßc beS »ibrirenben .StlangftabcS, unb eS leuchtet ein,

t>a$, wenn biefe einmal feftgeftellt ift, ba$ 3nffrument (leb, obne gewaltfame (5in?

wirfung oon Mußen fajl gar nid)t »erjttmmen Fann. ßrben fo, je jlärFer bie

Reibung ber Tangente an bem (£»ltnber ijt, befro beftiger muffen aud) bie

Vibrationen be§ ftlangftabeS, unb ba bietwn allein bie Älangftä'rfe eineS £03
neS abfängt, alfo befto Fraftiger unb ftärFer aud) ber £on fewn. Die Stets

bung ber Tangente an bem (Jnlinber aber ift weniger ober mebr ftarf, \e

nad)bem biefe weniger ober meljr feft an ben Gfnlinber angebrü'cft wirb, unb
fomit läßt ftd) burd) ben Mnfdblag allein ba$ berrlicbjte ©reScenbo unb Des
creScenbo b^oorbringen, je nad)bem man bie SEatfe immer meljr nieberbrücft

ober fte nad) unb nad) losläßt. %a man Fann ©teilen wie

gan$ beutlid) »ortragen, inbem man nä'mlid) ber fortgerittenen £atfe nur
einen augenblicflicben flärFeron Drucf ju geben brauet, um fte wäbrenb if)re$

eigenen ^ortFlangS nod) einmal befonberS l)bren gu laffen. Der a:on be5

Snftrumentg on unb für jtd) ifl ftarf unb fd)ön, weid) unb »00, imb befons

bera in einiger Entfernung »on »ortreff(id;er JEBirfung. eine fleine Orget
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fann red)t wofyl baburc^ repräfcntirt werben, unb jeber GHaöiers, nod) mefyr

ober Orgeffpieler, »ermag nad) nur einiger itebung boS Snftrument gu bes

banbeln. ©ein Umfang »on i5»/2 JOctaöen, »on Contra F an, mad)t eS aud)

febr wol)l jum »icrl)änoigen ©piel gefdjicr't, baS jumal »om l)errfid)ften @rf=

feft ift. 3n ben S^bren 1818 mad)te ber Grrftnber bie erfte Steife bamit;

nacbgebenbS baben feine beiben ©btme bafb Europa bamit burd)$ogen, unb

ba8 Snfh'iiment fanb, ungead)tet ibreS wenig gefdjicften ©pieli, überall ben

größten SSeifall; gleid)wol)l ftnb nur wenige ©remplare ba»on in'S *publifum

gefommen. Den Flamen fterpobion, beutfä) fiabefang, gab ber ipergog »on

@ad)fen;@otba bem Snftrumente um ber ßicblid)feit feiner ftngcnben £bne wiflen.

£erpft)cf)ore, eine ber neun 5Rufen (f. b. ), SupiterS unb ber

«Bßnemoföne £od)fer, »on ben Steueren a(S 33orfteberin be5 3!anjeS unb ber

Inrifcben $)oefte angefeben. Die Grrfjnbung jeneS eignete ilw fd)on bie ältefte

Q-abel ju. 60 foll fte mit bem 2ld)elauS aud) bie Sirenen (f. b.) erzeugt

baben. %t>ve gewbl)nlid)en Attribute in ben Slbbilbungen ftnb eine fiener ober

ein Xambourtn in ber $anb. Daber pflegen ßomponijten »on £angmufifs

fhiefen aud) wobl ben Flamen £erpfnd)ore al§ £itel für ifyre berartigen

(Sammlungen $u leiben.

£ e rr ab eil a3 ober 3:errabeglia$, Domenico, auS S3arcetlona

gebürtig, warb in Gfafafonicn erlogen, unb ging bann nod) für einige 3eit

nad) Neapel, wo er Durante'S Unterrid)t in bem @onfer»atorio ©. Ono»
frio genoß. 1739 brad)te er feine erfte Oper „Astarto" auf$ £l)eater. Dars

auf febrieb er mit l'atilla gcmeinfdjaftlid) bie emfte Oper „Romolo f* unb

allein „Mfrope." ©ie faribe'n fämmtlidj bie befte Stufnabme 1746 reifte er

nad) fionbon unt> bradjte feine neue Oper „Mitridate" ^ur Sfuffübrung. %ud)

fte mad>te ©hier", met)rere einzelne ©tüefe barauS würben gcbrud't, unb 3*.

»eranfaßt, alSbalb bie Oper „Belleruphon" in 5Ruftf ju feigen, we(d)e »oll»

ftanbtg gcftod)en warb. 1748 feljrte er in fein Jüatcrlanb jurütf, blieb aber

bafelbft nid)t lange, fonbern wanbte ftd) fd)on 1750 wieber nad) Stalten, unb

jwar nad) SRom, wo er als GTapellmeiftor an ber 3acob6fird)e ber ©panier

Stnftellung erl)ielt, aber aud) im nä'd)ften 3<*bre fd)on feinen £ob ft'nben follte.

Söäljrenb ber ßarneoale^cit beffelben nämlid) würben »on ibm unb Somedi

SÄSerfe aufgefübrt. Sontetli war befanntlid) ein fel)r eitler 9Jcann unb tonnte

niebt wobl einen Sftebenbubler bulben. S^cun mußte aber ba& Unglücr" fogar

wollen, ba$ feine Opern griaSco unb bie »on £errabeglia$ fturore mad)ten.

DeS ßefctern ftreunbe barüber bod) entwirft ließen nun eine Iftebaille auf

ibn prägen , auf bereu einen (Seite 2!. auf einem £riumpbwagen ^u feben

war, ben S^ineüi aß @cla»e burd) bie ©fraßen dlomB ^og, unb auf ber an=

bern bie s)lnfang§iüorte eineS Somelli'fd)en 9iecitatt»6: .,jo sono capace,"

ftonben ; unb an bem borgen bei folgenben £ag§ , wo biefe Webaille inS

^Jublifum gefommen war, fanb man 3!, »on üiilen&oId)fHd)en burcbwüblf,

tobt in ber £iber. ©ein ©töl tyatte im allgemeinen »iel 2(et)nlid)e§ mit SHlaz

jo'6 unb ^>afje'ö Lanier, nur ^eid)nete er ftd) burd) mebr £ebenbigfcit unb

g-euer au$. Und) für bie £'ird)e fd)rieb er SKt^rereS; bod) läßt ftd) ba»on

9flid)tl meljr mit 23efHmmtl)cit anfüljren. 10.

Tertia dat.) — bie Dritte, bie £er$, ein Stiteiüafl »on brei Klangs

ftufen. ©. Slerj. SSlan tyat aber aud) eine Orgclftimme, weld)e Tertia
(nid)t ju »erwed)feln mit £ er Hau) beißt- 2(nDere nennen fte Decima.
©ie ift eine offene ^(Ötenfiimme unb beftebt auö (auter Fleinem fylofenwerf,

wobei jebe einzelne pfeife niebt eigentlid) ben £on. ben il)re 3:afie be^eiebnet,

angiebt, fonbern bie große 3:er^ beffelben, alfo wenn c angefcblagen wirb,
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Plinst bi ibm a mit 20. ©ewölmlid) »wirb bic ©timme j$u 1 SA bityonirt unb

reicht nur biä jur Igeftritfcncn , l)öd)ften$ 2gefirid)enen £)cta», »ort wo on

fte fiel) repetirt. ©0 ift eS eine Xvt SDtirtur, bie zweifach, btlponirt wirb. —
Tcrti3 conjunc tar um, bei* Iofcinifct?c Siftame ber gweiten ©aite be5

£ctrad)orb$ Synemmenon im griednfeben Sonfßfteme. ©. bief. unb aud)

Setrad) erb. — Tertia divisarum, ber lat. SZome ber gmeiten ©aite

bei £etrad)orb$ Diezeugmenon (f. biefelbett 2trt.). — Tertia ex celle n-

tium, ber lat. Sftame ber britten oberften ©aite bei SetradjorbS Hyperbo-

lacon. — Tertia modi ober Tertia toni, bie britte ©tufe in ber £ets

ter berjenigen Tonart, in meld)er ftd) bie 'üftobulation befinbet, unb weldje

man gewöl)nlid)er jefct bie QJlebiante (f. b.) nennt. a.

Scrtian, eine »ermifd)te £)rgelftimme , bei welcher iebc Softe nidjt

ben if)r eigentlich anget)örenben Son, fonbern beffen Serj unb O.uinte fjörett

Iöf5t. © SUtirtur. G& fjat biefe ©timmc fefjr »iel Ste^nltdjfeit mit ber

©timme Sesquial ter a, barf aber nid)t bamit »erwed)felt werben. %n
bem 2(rtifel ift angegeben, woburd) ffd) beibe nod) »on einanber unterfdjei*

ben. £3et Serttan namlid) Hingt bie eigentlid)e Ser,*, unb Ginnte mit, bei

Sesquialtera aber bie Serj unb Cuinte ber £>cta», alfo bai fog. boppelte

Snter»afl. N.

iXertie, 1) batTelbe wai S er 3 (f. b ), unb 2) ber Sftame ber dz©aite

auf ber 23iofine, äSiela unb bem äJiolonceß, weil biefelbe auf ben beibe«

teueren Snftrumenten bie britte ©aite bei SSejugS ift.

Ter unca (lat.) — breimal gefnimmt ober gefdjwänjt, ber lateinifd)«

Stame ber 3i»ciunbbreiJ3igfielnote ff. ©eltung).

£er *j, ber britte »on einem angenommenen Sone, ober ein 3nter»att

»on brei ©tufen, weicbcS auf breierlei Sßetfe »orfommen fann ober ausgeübt

wirb, nämlid) alö groß, Hein unb »erminbert. Hie große unb fleinc

3!er$ finb (£ n f n a n j e n , bie »erminberte aber ift eine 2) t f f n a n 3.

©. biefe unb ben 3(rt. 3n ter »all. S3etrad)ten wir nun \ebe einzeln. £>ie

große Serj, naepft ber Guinfe bie »oflfommenfte ßonfonanj, befielt auS

jwei fog. ganzen Söncn, 3. Sß. c — e, d — fis u. f. w., unb würbe »on bett

2tlten beSfyalb aud) Ditonus genannt, ©ie unterfd)eibet bie fog. fyarte

ober £urs£onart oon ber Molltonart, benn alte Surbretflänge enthalten

große, aße "üftoübretflänge aber fleine Serjert, *,. 23. c — e — g, c — es— g,

d — tis — a, d — f— a. ©runbton unb Guinte ober £)cta» unb Cuinte

bleiben in beiben Tonarten biefelben; nur bie Sef*j giebt bai unterfcfyeibenbe

9Jierfmal. Hal)cv werben bie Serben im Sißgemeinen aud) ju ben weniger

»oßfommenen oter unöoßfommenen (?onfonanjen gered)net, unb ift U*r pfn=

d)ifd)er (£f*arafter an ftd), »on bem fdjon inbemStrt. 3n ter» all bie3tebe

war, ein gan$ beftimmter. Hai inatt)ematifd)e ü8erl*ältnifi ber großen 3!erj

ift 4 : 5, weil fte auS einem fog. großen unb Fleinen ganjen £one be|tel)t.

3n biefem iljrem reinen ä3erb,altniiTe Fommt fte bei ber jeljigen Temperatur

ber Stimmung aber nuroor ^xoi[d)en c— e, d— fis unb g— h; bie großen

Slerjen des— f, es— g, as— c unb b— d bßben baS S3erb.ältnif »on 64:81;

e— gis, fis— ais unb h— dis baS ä3ert)ältniß »on 405 : 512; f— a »on

128 : 161, unb a— eis ba$ äkrbältntfj »on 13041 : 16384. äöarum biefe

äkrfd)iebent*eit in ber ©rbße fonft gleicher Steile ftatt ftnbet u. ftatt ft'nbett

mu^, befagen bie 2(rt. ©timmung unb Temperatur. — Hie fleinc

$ e r s , ba$ oben fd)on bezeichnete cl)arafteriftifd)e Wlevtmal ber SSJlofttonatt,

beftet)t auS einem ganjen unb großen falben 3!one, u. il)r mneS äier^ältmß

ift bemnad) 5:6, aber nur bie beiben fleinen Serjen e — g u. h— d befinbcn

TOiiflfntlfttie« Cfrl-rn. VI. ^
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ft'd) in bemfelben; bie $er$en c— es, d— f, f— as, g — b unb b— des

tyaben baS S3cr^älfni^ »on 27 : 32; es — ges, gis — h, eis — e bog »on

1024 : 1215; fis— a baS »on 135 : 161, unb a — c baS »on 151 : 192.

SDafj bic flehte £cr$ ftd) in bem Dominanten;2(ccorbe aud) einer 'üftofltonart

in eine gvofie »ermonbeft, rüljrt bober, weil baS Semitonium moeli ober ber

fog.fi eitton (f. b.) gebort werben mufj, u. biefer immer biegrofie^erj »on

ber Dominante einer Konica ift — ftie »erminberte £er$ befieljt auS

gwei großen balben £önen, u. t>at alfo baS reine 33erl)ältnif$ »on 225:256,

fommt aber in fofd)er ©röge in ber gongen tyvaxiä nid)t »or, fonbern bie

»erminberten Üerjen eis— es, dis — f, e — ges, eis — g, ais— c it. bis— d

fyobcn baS äkrl)aitnij5 beS großen ganzen £oneS 8:9; a — ces ober baS

äkrboitnifj »on 161 : 180; unb fis— as unb h— des baS »on 3545 : 4096.

Grinige £beoriften nebmen oud) eine eonfonirenbe »erminberte £er$ an, unb

»erftel)cn borunter biejenige, weld)e bei ber natürlichen Grr^eugung ber £bne

in bem äkrbä'Itniffc »on 6 : 7 gum 33orfd)eine fommt, wie 3. 23. auf bem

jporne g— b. 3»n ber Harmonie fommt bie »erminberte £erj nur ein eins

fligeSmal »or, nämlid) in bem »erminberten ©eptimenaecorbe, ber eigentlich,

bie fletne £er^ unb »erminberte .Ouinte enthält, mit bein man aber aud) bie

»erminberte £cr£ »erbinbet, wie g. 33. gis b d f. — lieber bie Bezifferung

ber £er$ in ber @eneralbaf;fd)rtft f. ben 2(rt. Bezifferung. — 3ßeil bie

£er$ iwifäen bem ©runbtone unb ber CUiinte liegt, mit benen ^ufommen

fte ben £>reiflang giebt, bei£t fte and) wotjl SSJteb tonte. Bei ibrem ©es

braud)e in ben £)reiflä'ngen übrigens »ermeibet man gern tl)re 23erboppeIung,

wenn onberS biefe nid)t notbwenbig wirb, um eine fonfiige fehlerhafte %ovte

fd)reitung ber (Stimmen ju »ermeiben, wie bie £luintcnfolge.

£crgbccimc, ein 3ntcr»oö »on brebjebn ©tufen ober biederte

»on ber Ccto» beS ©runbtoneS, g. B. C— a. £>ie jufammengefefeten Snter-

»oöe, b. b. biejenigen, weld)e um eine ober mehrere £)cta»en »on ibrem ©runbs

tone abgerücff ft'nb, unb wont genau genommen oud) bie ^er^beeime gebort,

ba fte eine um eine £)cta» weiter binauSgefdjobene ©erte ift, bebalten ges

wbbnlid) zwar ben tarnen ber cinfad)en 3»itcr»a(le, ba mit ber Qctav eigente

lid) unfer ganzes $onf»fteih obgefrf)loffen ift. £>aS Sntcroatl g — * J. 33.

bilbet eine ©erte, boS g unb baS e mögen nun in irgenb welcher £)cta» aud)

liegen. 3>nbcffen weil bie ©erte nid)t jeberzeit in ber Harmonie eine Gfons

fonanj, fonbern bisweilen aud) eine Diffonanj ift, fo wollen mand)e £ons

lebrer fte in biefem ft&fk aud) auS einem befonbern ©tammoecorbe herleiten,

unb fte bann, ^um Unterfdjicbc »on ber confonirenben ©erte, £erzbecime

beiden. QrS ift biefe alfo eine £>i|fonanz, bie fid) jeberzeit eine ©tufe ate

wö'vtS, alfo in bie £)uinie auflbfcn muj;, unb bie fid) am wefentlid)ften »on

ber gewöl)nlid)cn ober einfachen Sexte unterfcbcibeHm boppelten (Jon;

trapttnfte (f. b.). T>uvd) ben ©ebraud) ber ^ergbeeime in einem Slccorbe,

aB 5pouptbiffonon^ beffelben, entftebt nun aud) ber

£er5i>cctmenaccorb, »on beffen erfler Seranloffung febon bei

anberer ©elegentyeit gerebet witrbe. ^Derfelbc befielt, wenn man bie

in feinem ©runbtonc mitflingenbe 3^eq, wegen beS 3ufammenbangS ber

Harmonie, bomit »erbinbet, urfprünglid) unb »odftä'nbig auS ^er^, iCluinte,

©epttme, D^one, Unbecime unb ^er^beeime, alfo fünf Sntcroallen au^er bem
©runbtone, »on benen 4 biffonirenb ftnb. llnmöglid) fonn ein 5(ccorb in

fold)em »orljerrfdenbcn ^oo^e ber £)iffonanj gebroud)t werben, unb alfo

mufj aud) ber 3!ergbecimenoccorb bei feiner proFtifd)en 2(nwenbung einigt

»on feinen urfprüngltdben 93 cftanbtl) eilen »erlieren. £)abttrd) entfielen wiebe\

anbete 3fccorbe, felbft bem dornen nad), alS: ber ©crtnonensSlccor&i
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wenn »on jenen 3nter»a(len beS SergbecimenaccorbS iic £crg, Cuinte unb

(Septime weggelaffen werben, 0(6 g a c e ober a h d f; ferner ber (Serte

f epttmena ccorb mit ber £erg, wenn Xerg, Cuinte unb 9?one feblen,

0I8 g f c e; unb enblid) au* ber <3ertf eptimenaecor b mit ber £erg,

wenn Cuinte, Sftone unb llnbecime fehlen, all g h f e. tÄt £er$becime

atö wefentlidjeS 3nter»all bleibt natürltd) immer. Uebrigenl mup man aufs

richtig gefielen, bafi bie gange ßebre »on biefem Accorbe 2lid)t$ ift oll eine

weitfd)id)tige (Speculation, ofjne praftifeben ©ewinn.

£er$enfuge, f. ben Art. g-uge.

Sterlett, ttal. Terzetto, ein &onftü<f für 3 concertirenbe ©tim;

men, ein Grnfembleftücf, an weld)e6 »om Stanbpunfte ber Äunft auS bie;

felben Anforberungen gemad)t werben, welche beim Cuartett gelten unb

aud) in biefem Artifel nambaft gemacht worben finb. 23orgug$weife nennt

man bie breiftimmigen ©ingftücfe Sergette, unb breiftimmige 3nftrumens

talfafee 2rio'S (f. b.). UebvigcnS ift eh einerlen, ob folebe 23ocalrompofttios

nen, bei welchen natürlid) ber breiftimmige Sa£ überhaupt jtd) geltenb madjt,

nod) »on Snflrumenten begleitet ftnb ober nid)t; aud) ob bie brei Stimmen

»on gfeieber Sri ober »erfdjieben ftnb. £aS »ollfommenfteäkrbä'ltnij; ffnbet

ftatt, wenn bah Sergett für (Sopran, £enor unb SSap beftimmt ift, weil biefe

(Stimmen in gleidjen ;üerbältniffen »on einanber abfielen. £er Alt grängt,

gegenüber »on bem 33erba(tniffe bet SSaffeS gum £enor, binftrttlid) feiner

Statur febon gu naf)e an biefen, um nod) mit ber gebörigen cf)arafteriftifd)en

23eftimmtbeit t)er»ortreten gu fönnen. SBeldjeSßirFung fid) inbefj aud) burd)

eine Stimmengleid)beit im £ergett b^ö^rbringen läßt, bat Stftogart in feiner

„3auberflötc" bewiefen. a.

Sergfletc, f. ftlöte.

31 er ji, ©ioeanni Antonio, ein berübmter fiautenift unb Somponift

für fein ^ntfnuwrt aixh bem anfange beS 17ten SabrbunbertS, lebte gu

iöergamo, unb gab unter Anberem 1613 aud) ein fiautentabulaturwerf ber;

auS , bem eine Sammlung 2Rotetten , (?angonen , 9ftabrigale u. f. w. für bie

fiaute angebangt war.

Scrgiant, ^ietro, (Sapetlmeifter an (S. ©ioöantu im Cateran gu

0iom, unb einer ber gebiegenften itiver/encomponiften, welcbe jefct in Stefan

leben, aud) in ©cutfd)lanb nid)t unbefannt. Qt warb um 1770 geboren,

ftutirtc gu 9tom unb Neapel, unb wibmete fid) Anfangs bem ^beaterftyle.

1788 bereits brachte er bie ferieufe £>per „il Creso" gu Jßenebig aufS ^.t)ea-

ter. 3tad)gebcnbS ging er auf Steifen, unb fein (Satalog gäfylt »iele Cpern,

bie er auf benfelben für bie »erfdnetenften Sweater fdjrieb. Aud) gu SBien

b,ielt er fid) einmal längere 3eit auf. äJon 1806 an inbeffen i)at er auSfd)licfis

lid) im &trd)enftt)le gearbeitet, unb unbeftritten mit weit mebr ©lücf benn

früber im £beaterfinfe, ba giemlid) alle feine Cpern fd>on langft »on ben

SRepertoiren »erfebwunben finb , feine Äirdjenfadjen iebecb biS gur Stunbc

gu ben beliebteften in gan$ Italien geboren. Die Aufteilung im ßateran er=

bielt er 1816, nad) 2). ^Rarco Santucci'S Abgange, unb feitbem ift wobl fein

gropeS Äircben; ober ^Jatronatefeft gu jRom gefeiert, gu we(d)em nid)t^er=

giani eine 5Ruftf unb gwar auS Auftrag gefertigt t>ättc. £arau§ erflärt fid)

aud) bie ungebeure Stenge feiner babingel)örigen Söcrfe. @in§ ber gelum

genften unter biefen ift bie gweid)brige äkSper, welcbe er 1826 gurg-eier beS

fyefte§ be§ beil. ßuigi ©ongaga in ber SgnatiuSfirdje componirte, unb bie

aud) nod) jebeSmal, wenn fte aufgeführt warb, ben größten Beifall erhielt.

&v beft^t ungemein »iel £eid)tigfeit unb fyertigfeit in ber SSebanblung beS

119*
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'Xextei, nid)t minber ^enntniß beSC^ffeFtS n. ©cfct)iif(td)fdt in bcr^ü'^rung

ber (Stimmen, aud) ift er reid) an Grfi'nbung unb nid)t feiten originell; ins

beß in Müäfid)t auf bie Waffen, für weldje er gemeinigfid) arbeitet, unb bis

ungeheuren üftäume, in welchen biefe Waffen mitten, nid)t Äraft genug. 3ft

in ber £l)at bteS ba& ©innige, wa& ft'd) mit*ßed)t an iljm tabeln lägt, fo iji

ej> bod) aud) l)inreid)enb, feinen ä<ßerFen ben 3Beg 51t fperren, ben fte ofyne

biefen %e[)lev , bei ifyren übrigen trefflidjen Gngenfdjaften, burd) gan$ (Europa

fd)on gefunben baben müßten, m.

£ci'$quartenaccor&, entfielt burd) bie zweite UmFebrung be$

SeptimcnaceorbS, wo bie Cluinte auS bem urfprünglidjen Stccorbe in ben 33aß

31t liegen Fommt, unb bat außer ber £er$ unb .Ouarte nod) bie Sexte bei

ft'd), wcSbalb er aud) £er$ci uartfertenaecorb beißt. Die erfte Ums
Feljrung bc& SeptimcnaccorocS erzeugt beFannilid) ben duintfextenaecorb.

JST ff" ff ober | ^

Die übrigen %ntevoaüe »erbalttn ftd) 31t ber im25affe liegenben Cluinte wie

£cr,$, Cluarte unb Serte. Diefe Snteröalle Fbnnen nun aber in »erfd)iebener

©rbße öorFommen, wie beim Septimenacforbe felbft. (einmal Fann, wie im

obigen £3eifpiele, bie £er$ Ffeiu, bie Cluarte rein unb bie Sexte groß femt,

unb aBbann ift ber s2fccorb bie zweite ItmFebrung beS fog. jpauptfeptimens

2(ccovb6, burd) welchen alle Mobulation gefdn'ebt, unb hat gewöf)nlid) feinen

Sifc auf ber ^weiten Älangftufe einer {eben Tonart. DaS anberemal aber

fann bie £er$ groß, bie Cluarte übermäßig unb bie Sexte grofi fewn, unb

aBbann jjat ber Stccorb feinen Sik in ber Durtonart auf ber werten Stufe

( f a h d ) , unb in ber Molltonart auf ber Fleinen fedbften ober ber britten

Stufe (c c fis a). ferner ift bie Zevfc Hein, bie Cluarte rein unb bie Serte

Hein, in weld)e*fi ftaitc ber Stccorb in jeber Tonleiter breimal enthalten femt

fann (c g a c, aedf, hdeg); ober ift bie i£er$ groß, .Cluarte rein

unb Sexte groß, in weld)em ft-aöe ber Sttcorb feinen Sife bat in ber Durs

tonart auf bem ©runbtone unb auf ber fünften Stufe ber fieiter, unb in ber

Molltonart auf ber britten unb Fleinen ftebenten Stufe (c e f a, g h c e);

aud) ift bie &er$ Flein, bie Cluarte übermäßig unb bie Serte groß, in weis

d)em fyallc ber itfecorb aber nur ber Molltonart eigen ift unb ^war auf ber

vierten Stufeber ßeiter »orFommt (d f gis h). Sft bie £er$ groß, bie Cluarte

rein unb bie Serte Flein, fo bat ber Stccorb feinen Sifc nur auf ber fünften

Stufe ber Molltonleiter (e gis a c) ; unb ift bie £cr$ Flein, bie Cluarte t>ers

minbert unb bie Serte Flein, wa$ übrigen^ fefyr feiten ber ftall «ft, fo bat

ber Sfccorb feinen Si& auf bem unterbalben 2onc ber Molltonart, ©nblid)

fann bie £er$ groß, bie Cluarte übermäßig u. bie Sexte übermäßig fei)n, u.

ber^Crcorb Fommt auf ber Fleinen fed)ften Stufe ber Molltonleiter »or. Smmer
aber ift bie £er$ bie t>orl)errfd)enbe Diffonan$, bie allezeit vorbereitet fewn

unb aufgelöft werben muß; nur im erften ftattc , wo ber 2(ccorb bie jweite

UmFefjrung bc$ ÄauptfeptimenaccorbS ift, barf fie frei eintreten, benn [\e ift bie

urfprünglid)c Septime. 3m «Jade bie übermäßige Cluarte in bem tfecorbe

enthalten ift ober biefer auf ber vierten Stufe ber barten ober weidjen £ons

art gebraucht wirb, (Jammt er eigentliri) von bem ?tonenfeptimenaccorbe ber
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Dominante ob, bej|en ®mnbton nur wcggelaffen ift. Der JBeweiS liegt barin,

bafi bei* 2lccorb Feinen anberen ©runbbaß t)aben fann a(§ bie Dominante, 3. 35.
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Söir ^aoen ben eigentlichen ©runbbaß burd) Sßudjfiaben angebeutet. Unb
aud) in biefem ftaüc fann bie £er* wobl frei eintreten, wenn nur bie über;

mäßige Cuarte »erbereitet ift, welche ftd) and) ber £er$ entgegen eine ©rufe
aufwärts auflöfl. Qat ber Stccorb bie übermäßige ©erte bei ftd), fo beißt er

aud) wot)l fd)led)tweg übermäßiger ©ertenaecorb, unb ift berfelbe

2(ccorb, von wc(d)em fd)on in bem 2frtifef Cutntfe xten: unb ©erten;
Stccorb a(S fog großer ©ertenaecorb gebanbclt mürbe.

£efi/ SBittorta, eine ber größten italicnifd)cn Sängerinnen beS »origen

SabrbunbertS, geboren $u g-lorenj um 1690, erhielt yon bem bamaligcn

Gapcdmetfter gran 'Sco SRebi bafclbfi ben erfreu Unterricht im ©efange, unb
ging bann nad) ^Bologna, wo fie unter Gfampeggi ihre ©tubien fortfefctc, u.

nebenbei aud) bie ©djufe 23cmacd)i'S befud)te. 1710 bereits glänzte fte auf

italienifdjen £l)eatern ; in 2)cutfd)fanb jcbod) warb fte erfi 1719 befannf, a(S

fie 311 treiben, bei ®elegent)cit ber äkrma'blung beS GH)urprin$en , in ben

g-eftopern mitfang. 1725 war fte wieber 311 Neapel. 2fße t>ornet)men 23ÜV
neu %talien$ unb £)eutfd)lanbS wetteiferten bamalS um iijvcn SScfife. Sfucr)

nad) ^Jcabrib warb fie berufen, unb bebutirte bafclbft mit bem berühmten
garinelfi. ©ie blieb mehrere %ai;ve in ©panien. 9tacf) Italien ^urücfgeFeljrt

fd)rieb 5Jietaftafto eigcnS für fie feine 3cnobta, Dibone unb ©emiramibe.
©egen it>r 50fteS 3abr nod) mav it>r Sftuf außererbentfid). i?aifer 6arl VI.

ließ fte um 1745 nad) äöien einlabcn, unb fiellte fie für lebenslänglich, bei

feiner 5?ofoper an. ä$on ihrem Vortrage unb ©efaitge fagt £luan$ , ber fte

1719 311 DreSben unb 1725 31t Neapel l)örte, wörtlich: „bk £eft war »on
ber Statur mit einer männlich, ftarfen Gfontra^lltfrimme begabt.- Dabei war
ber Umfang ihrer ©timme außerorbcntlid) weit; t)od) ober tief gu fingen,

mad)ten ibr 33etbeS Feine Sflliitje. 23iele ^3affagen waren eben tl)r SBerF

nid)t. Durch, bie ülction aber bie 3ufd)auer ein$unef)men, fdjien fte geboren

$u femi, abfonberlid) in 9JcanneSroHcn, wcldie fte 311 ibrem äSorrbeile faft

am natür(id)fren ausführte." %n $ßi?n machte it)r ein £>er$og gum öftern

fiiebeSerflärungen , bie enblid) , alS er bamtt niemals ©e£)br fanb , in S?ci:

ratbSanträge übergingen, ©in Vertrauter beS &erjogS unterrichtete fte inbeß

in'S ©ebeim »on ben böfen 2(bftd;ten beS 3ubringlid)en , unb um nun für

immer »or beffen 9cad)fiellungen geftd)ert 31t femt, ließ fte, bie immer fet)r

Sonnige, fd)nel! ben £l)eatcrfrifcur £ramontinifommcn, trug itjm unter fet)r

»ortl)eilt)aften Skbingungen ihre #anb an, worunter jebod) and) bie, ba$

jebe eigentlid) ebelid)e ©emeinfdjaft ^wifdjen ihnen wegfallen müflfe, unb ber

überrafd)te grifeur war aud) feinen Slugenblicf. abgeneigt, ben 2lntrag an$u*

nehmen : am anbern £age febon waren SBcibe ein^aar, u. ber £>err ^erjog

war am 2(benb nid)t wenig erftaunt, »on bem beöor^ugten grifeur jurücf;

gewiefen ju werben. UebrigcnS lebten S3eibe aud) xedjt »erguügt mit einons

ber, u. bie Äünftlerin nannte fii) öffeittlid) 9Jcabame ^efisStram onttnt
ber 1769 nod) bie Grljre ju Sb^il würbe, oon bem Äönige t>on Dänemarf
mit bem CrbenSfreujc ber S!rcue unb Skjlänbigfeit gegiert gu werben. 2(IS
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fte 1776 ftarb, fyinterlief? ftc ein baaree» äkrmogen »on 300,000 Bulben, taS

jum britten 3ü)eile »ertragSmäjng il)r Sßiann erbte. 2(ud) im fieben war

bie %.. bie liebenSwürbigftc ©cfctlfdjaftcrm , »oder Sßife unb Söerftanb, bem

nur ein ipang jur Sonberbarfeit unb s2lu6gelaffenbett bisweilen einen flcinen

Streid) fpielte. ©egen 1760 »erlieg fte baS £b,eater, unterzog ftd) jebod), um
ber 3tunft nid)t gan$ untreu 31t werben , ber £3i(bung junger (Sängerinnen,

unb ju ifyren 3ogtingen gehören unter onberen bie Sängerinnen £euber unb

be Slmici. st.

X e f fa x i n t , Sarlo, berühmter SBiolinfpieler beS »origen ^atyrljunbertS,

ju SRimtni 1690 geboren, l)atte fd)on um 1724 einen bebeutenben 3tuf in

Italien, unb war ßoncertmeifter an ber Metropolitan firc^e ju Urbino , wo
er erfl: um 1770 ftarb. ^tod) 1762 machte er fömftrafett big nad) Stmfters

bam, unb fefcte alle #Örer burd) fein öortreff(id)eö Spiel in Staunen unb

entwürfen. 3(ud) feine (Sompofttioncn, ganj im ©efdjmacfe berBcit »erfaßt,

machten tfiet ©lücr". (?S waren gegen 18 (Soiuerte, wofyl eben fo »tele Solo'S

unb »erfd)iebene5 2(nbe\e für bie Violine. 21ud) für bie gleite erfdjienen

mehrere Solo'6 »on tlnn; fte würben in Italien, $u $partS u. aud) gu 2lm=

fierbam gebrudft. %d$t, unb bereits »om anfange beS laufenben Safyrbuns

bertS an, flnb fte, a(S blofje 3eitprobufte, natürlid) gairg ber äkrgeffentjeit

anfyetm gefallen. 2lm längften l>at ,ftd) feine 33iolinfd)ule erhalten, welcfoe

mebreremale unb fowofyl in italienifdjer al$ $u 2lmßerbam in franjöftfcfyer

Spracbe gebrueft würbe. — hr.

Steftort. Unter biefem tarnen ergäbet bie ©efd)id)te üon $wei bes

rühmten ©eigenmadjern. 25er eine, £eftort oecljio genannt, lebte nod)

ttor bem SlnbreaS 2lmati ju <

2ftailanb. Seine Snftrumente ftnb äufjerlid)

jwar nod) fet)r rol) gearbeitet, aber baben einen au6nel)tnenb fd)önen, fanfc

im £on. 5Jtan erfennt fte baran, bafj fte am Sftanbe nid)t eingelegt unb

nur febr wenig glatt polirt ftnb. — Der anbere, (£arlo £eftort ober

£eftoro, lebte $u anfange bei vorigen SftbrbunbertS unb ebenfalls $u

9Jiailanb. Die beften feiner 3nft™roente $»*& t>ie, weld)e er um 1717 tfers

fertigte, u. am tijeuerfien werben bie bejaht, weldje tiefe 3at)re$$abJ führen.

Testudo, lateinifd)er Sftame ber £aute (f. b.).

£etrad)orb, ein Inbegriff »on tner £onßufen, bie ©runbform, bie

ben gried)ifd)en £onföfiemen jum ©runbe lag. S. hierüber bie 2lrt. über

gried)ifd)e flJhiftf. 2lud) unferer Sons unb ^Jtuftflebre ijt biefer 95egriff

c in _ jWar nid)t unentbet)rlid)er, bod) aber febr erläuternber, in fofem un;

fere fteben £onftufen gwei gleite oerbunbene 3:etrad;orbe, —
g — a — h — c

c — d — e — f

unb unfere £)Fta»e jwei gleite getrennte 3:etrad)orbe, —
c— d — e — f unb

g — a — I) — c

enthält. Die fruchtbaren Folgerungen fyierauS ftnb nid)t f)ier gu geben, fon=

bem geboren ber @ompojttion$lel)re an. ABM.
Tetra com os, 9lameeine5 altgried)ifdjen Storno S (f. b.), weld)er

bem QevtukB gu ß^ren gefungen würbe.

Tetradiapason, ber gried)ifd)e ^tarne ber tnerfadjen Octa». S.
@ried)ifd)eS £onfn{tem.

Tetraoedios, ein altgried)ifd)e§ ^onftücf , ba$ (wabrfd)ein(id))

att§ »ier Strophen bejlanb, \vdd)e au$ eben fo »ielen üerfd)iebenen Slon«

arten gefungen würben ober werben fonnten, benn ba$ SQBort fommt b,er
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»oit TETQaodia = SSierweg, wo üier Sßeifcn ober 2ßegc jufammen treffen,

ober »on rerpa unb wiöog = äiiergefang. ©ewiffeS Icijjt ftd) barüber nid)t

mehr ermitteln. 48.

Tetra tonon, beutfd): SStcrtoit , burd) öter &öne, nämlich gan^e

£öne, war bei ben ©ried)en ber 9tame be§ 3ntertfa(l6 ber übermäßigen

.Ouintc ober fleinen ©exte.

£cutfd)Iattb — t e u t f er; e 9)hifiF. ©o weit nur einigermaßen

beglaubigte 9tad)rid)ten über bie £eutfdben reichen, fo weit erftreefen ftd) aud)

bie Angaben, ba$ unter iljnen Sßlufit gebräueblid) war. £acitu$ fchreibt ben

©ermanen alte ©efange ju, bie fte ju Grbren ihrer ©Otter u. gelben fangen.

Sticht allein in ifyren geheiligten Rainen, bei ihren ©d)ladbten unb S3olfSju;

fammenfü'nften, fonbern aud) bei ihren ©aflmählern liebten fte 9JhtftF. Saft

eine 3(rt spoefle aud) unter ihnen, wie unter allen SSÖlFern, älter war, als

bie $)rofa, bie einigen Stnfprud) auf Äunfl machen Fann, liegt in ber Statur

ber ©ache unb tritt überall fo gleid)mäßig heroor, baß fdhon um ber Analogie

willen bavan nid)t gezweifelt werben FÖnnte. Strcntinui üerftd)ert, nod) einige

uralte ©efänge ber £eutfd)tm in 33ib(iotbeFen gefunben ju haben, bie er ju

üerÖffentfidjen »erfprach, beren S3efanntmad)ung aber unterblieben ift unb
nun wohl für immer unterbleiben wirb, Medjt alte IJJtelobien ftnb burcbauS

nid)t übrig geblieben, fo ba$ wir unS oon bem eigentümlichen Sßefen ber;

felben feine gefcbicbtlid) beglaubigte SBorfMung $u mad)en im ©tanbe ftnb.

Sfcur burd) ©d)lüffe gelangen wir $u ber l)Öd)ft wal)rfd)einlid)en Meinung,

baf? bie altteutfdjen ©efangSweifen mit ber im 2lftertbume überall »erbrei;

kten Storni ber feltifd)en (f. Feftifcbe SNluftt) übereingefHmmt haben mögen.

3öie ftd) nun bie ältefte föunft ber ÜJhtftf unter allen 33b(rern mehr burd)

©ewalt beö SRljntlmiuS als burd) £onfcbÖnbeit, bie erjt in ber ?yolge ba$u

Farn, beroortbat, fo finben wir eS auch bei ben alten £eutfcben. ^a fte

mögen auf £on nod) weniger gefehen l)aben , aI6 $. 35. bie alten (Schotten.

DieS beweifen unS bie »iclfacbflen SSefcbreibungen alter ©chriftfieller, bie fte

unB »om ©efange ber £eutfcben l)inter(affen haben. (?ö muß mehr ®eto^e

unb ©efchrei, aU eigentlicher ©efang gewefen fenn, oom SfthtjtfjmuS wirffam

gemacht, einer Äraft, bie felbft jefet noch allgemeiner ©inbringlicbFeit ftd) er;

freut u. unter bie erften Gräfte ber £onFunjl gerechnet werben muß. Dem
Friegerifcben (Sljarafter ber alten £eutfd)en galt offenbar ©tärFe beS ZoneB
ober aud) beB ©cbaUe§ mehr als Schönheit beffclben. DaS beweifen bie

»on ben Kriegern »or ben "DDcunb gehaltenen ©d)tlbe, um beim föriegSgefcbrci

ben %on furd)tbarer unb flärfer $u machen ; tljre vielen fiärminftrumente,

unter weld)en trommeln, (£»mbeln unb ©ijfiern bie befanntefien jtnb ; felbft

bie %vt it)rer^)Örner, bie ben3inFen ähnlid) it. gewöhnlich nur für einen ober

wenige £Öne ju gebraud)en waren, bie mäd)tig in bie Sßälber brangen unb
auch jum 3ufammenruf be5 äiolFeS angewenbet würben. 35a§ 1636 im fyoU
fleinifdjen aufgefunbene golbene fyovn giebt ba»on 3eugniß. Ob ber burd)

Älopjlocf wieber beFannter geworbene SSarbit (Jßarbiot), ober wie Sfnbere

lieber fcfcreiben S3arrit, ein eigentlid)er ÄriegSgefang ober üielmel)r nur ein

raubeS ^rieg§gefd)rei war, ift im ©runbe immer noch zweifelhaft. Statten

auch bie alten £eutfcfoen otjne 3weifß( it)rc ©änger (Dichter), fo waren fte

bod) gewiß oon ben Farben ber Gelten üerfd)ieben, wenn ftd) gleich ©puren
mancher 2(ehnlicbFeiten aufft'nben laffen. Die Feltifche ^arfe (f. Feltifd)e 9ftu|TF)

Fann i^nen nicht mit ©runb abgefprod)en werben. SQBir wollen un$ aber in

einer mu(tfalifd) fo gän^lid) oerfchollenen 3eit nicht länger »erweilen. Die
älteften teutfehen ©ebidjte, bie biSljer öon ben S3rübcrn ©rimm befannt ge=

mad)t worben jtnb, gehören bem ad)ten Sal)rl)unberte u. <5l)r., fttxt> alfo auö
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einer Seit, wo fid) unter ben $eutfd)en fd)on sSieleS geänbert Ijaben mußte.

Die (£infül)rung be§ Gnnüffcntfyiunä u. ber tateinifeben &ird)engefänge tyatte

fo große 23eränberungSfraft, baß fpätcre Sftacr/rtdjten für frühere Äunft wenig

ober nid)t§ nüfcen. ©eit biefen Betten geigten ftd) bie £eiitfdben für muftfas

lifd)e fieiftungen fet)r gefd)itft, befonberS im Snftrumcntenfptel. Der beilige

23onifa,$ f)atte bafür ba$ Reifte get£)an, l)auptfäd)fid) burd) feine Stiftung

ber s#btei frulba 744, bie ftd) balb barauf and) ber &ird)eumuftf fetjr annahm

u. ben ©regorianifd)en ©efang in ben teutfd)en Äird)cn einbeimifd) mad)te.

Stbcr aud) nod) jefet wollte biefe 8frt bcS ©efangeS ben teutfd)cn Äebjcn

jüd)t red)t jitfagcn, ob man ftd) gfeid) barin 9Jh'tbc gab. DieS liefert einen

abermaligen S3ca>eiS, wie weit ber aiti)erFÖmnüid)e )öolfogefang »on bem

rÖmifd);fird)ltd)en oerfd)ieben war, benn bie 2eutfd)en geigten fd)on bamalS

weit größere Anlagen jur £onfunft alS bie ftranjofen. 3'" gemeinen fieben

blieb ber gewohnte ©efang lange nod) in feinen 2ted)ten ; baS a$olF fang

feine ftelbenlieber, feine (Spotts unb £eufelSgefange (»ietleid)t 3au berlieber ),

bie Öfter auf ben ©räbern ber Verdorbenen angeftimmt würben, wabrfebän*

Iid) $ur Vertreibung böfer ©etfter. 2(ud) aut biefen 3citen ift nid)t§ meijr

»orfyanben. ©efbfl »on ben fiiebcrfammlungen, bie Sari ber ©roße »erans

{taltete, ift aud) fein SReft auf un§ gefoinmen. Die lange 23eFanntfd)aft mit

ten Römern, bie SQöanberungen »icler £eutfd)en nad) Storn, unter "Jtnberm

aud) um bie bortige SEoiiftinfi unb namentlid) ben Äirdjengefang Fennen ju

lernen, wirb bennod) fd)on einigen (Einfluß felbft auf bie Voiföweifen geäu*

ßert b.aben, ben bie 9Utönd)$fd)ulcn unb bie Siebe ju neu eingeführten ober

»er»oflfommneten Snftrumenten nod) ftarf vergrößerten. Vorzüglich, tjatte

SftbabamtS Naurus, ein @d)ülcr Sllcuin'S (f. b.), welcher »on 813 an SCbt

gu Syufba geworben war, ben ^ird)engefang , ben er, wie bie SXRuftf übers

ijaupt, fet)r liebte, ungemein geförbert. Die 9Jiuftf , ofyne weld)e man nad)

feiner Meinung feinen ©otteSbtenß §ti galten im ©tanbe fet) , würbe »on

iljm unter bie 7 freien fünfte geredjnet, bie freilid) nur für fo weit nüljlid)

gebalten würben, al3 fte eben ben ©otteebienfl ju »erberrltcfoen »ermoebten«

einer feiner «Sduiler war 3obanne§, ein Sßtond) $u g-ulba, weldjer ber (£rfte

unter ben £eutfd>en gewefen fenn foll, ber Äirdjengefä'nge in SJeuftF fefcte.

Die bebcutenbften 2(nftalten ber 2trt batte man ju (?id)ftabt, äßüqburg,

flftetefoenau, 6t. ©allen, .£>irfd)au, £irfd)fefb, ß"or»an, 9tegenSburg, äöeiffens

bürg, gjtainj, Girier u. f. w. ftuiba bebauptete jebod) ben ä5or^ug, ba biefeS

gelehrte Älofler eine 2(rt 9ttifjton$anftalt geworben war. Daß baburd) bie

fiiebe jum ©efang in £eutfd)(anb überall verbreitet würbe, bo»on benacforidjs

iigen un§ fafl alle alten (£()ronifen ; allein wie biefer ©efang ftd) »on anbem

unterfd)ieb, baöon ifl nid)t§ befannt. 2(!$ üorjüglid) grunb!o§ muffen wir

bie ;öermut()ung Einiger anführen, wcld)e bem oben genannten 3°l)anne$

bereitd l)armonifd)en ©efang barum jufdjreiben wollen , weil e§ »on iljm

l)eißt, er babe 'iXKuftf componirt varia modulatioue. — 3fl ""» m$ ?ew

gültiges 3engniß »on ber a3efd)affenf)eit bamaligcr teutfefeer Wuftf, il)rem

inneren SGBefen unb ib,rer 3Scrfd)iebenbeit »on anberen 33öifern nad), »ors

fyanben , fo ftet)t bod) bie ßiebe $ur Wuftf in ttnferem 58aterlanbe jener Sei-

ten »öllig feft. S?itten eS bie Xeutföen bod) balb nad) (£infüf)rung ber Orgeln

in fyranfreid) unb »on bort nad) £eutfd)fanb fo weit gebracht, ba$ ber ^apft

SobanneS VIII. (reg. »on 872 bi5 880) ben 93ifd)of i^anno »on frrewftng in

S3aiern bat, er möge ib,m eine gute Orgel unb einen Äünftler, ber fte gu

»erfertigen unb ju fpielen im ©tanbe fe», nad) S'lom fenben. <3. Baluzü

Mise. L. V. p. 490. Grbenfo geidjneten ftd) bie £eutfd)en fd)on bamalS b,aupts

fädjlid) im S3(afen ber ^ofaunen, ber ijwrner, trompeten unb 3>nNn au$.
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2>aS StCfeS hilft un$ nur nicht jur Grrgrünbung beS innernäßefenS ber Sücufif

jener 3«ten. ©clbft waS 9totFe (f. b.) in feinen componirten unb »on ben

späpften angenommenen Sequenzen für bie SBeförberung ber Äunft ge=

tban haben mag, ift nod) nid)t gebübrenb erörtert. Sßer mag wiffen, wie

ber fd)Öne ©efang ber berühmten -iftonne SRoSmitba befd)affen gewefen fe» ?

SJon ben^ftuftFftücfcn, bie fie componirt haben fofl, wiffen mir eben fo wenig;

c6 ift bat)er wunberlid) , »on bem hoben mufiFalifcben ©eifle ber Dichterin

Iateinifdn'r Äloftcrfctaufpielc ju reben. Deutlicher ift unS, wag ber flcmbrü

fd)e 9JcÖnd) #ucba(b (f. o.) für bie £onFunft tbat. Durd) ihn mürbe nad)

bem S3eginn beS loten Söt)r()itnbertö ein Anfang, wenn aud) ein nod) fo

ärmlicher, in tjarmonifdjcr 9JcuftF nad) unferm ©inne »on Harmonie gemacht,

ben ber berühmte ©uibo von Slrejjo ju (?nbe biefeS 3abrb. unb jum 2(ns

fange bc$> Uten ber Spauptfadje nad) beibehielt. SßaS er ber Sßcife£ucbalb'$

beifügte, ift in ber %.bat im gact)e beS #armonifd)en »on menig SBebeutung.

S33ie ftd) Dingegen S3eibc ju £eutfd)lanb »erhielten, ift gleidfalJS ungewif.

Denn baf; ©uibo »on Slrcjjo in Bremen 9Kufif gelernt haben fofl, xoa$ nod)

immer oon Mehreren behauptet wirb, gehört unter bie gabeln, bie immer
wieberholt werben. Jßteöeicbt mögen , wie ©erbert auSbrücflid) »erftebert,

»erfd)iebene Stbbanblungcn über bie beseitige £onFunft in ben Softem »er«

borgen liegen. SBer aber wirb fie, wären fie ba, anS £td)t fd)ajfen ? dürften

gehören baju, bie bergfeidben33emül)ungen unterftüfcen. Unb bennod) würbe
eh nid)t ohne ©cbwterigFcit fet;n, benn bie Sfuf^eicfonung ber 9Relobieen war
äufjerjl fd)werfä(lig unb babei fo unfid)er, ba$ bie SJcufifer ba5 9Jcetjle »on

ihren 9Jceiftern mit bem ©ebächtniffe aufjfajfen unb gerabehin auSwenbig

lernen mu&ten. Sttunbcrftcbe ^enjeichen febr mangelhafter 3lrt, SReumen
genannt (f. b.), waren eingeführt ; »on ©uibo an, nod) mehr nad) ihm, folgte

bie febwierige »Solmifation (f. b.) unb mit ihr bie £abulaturen ber mannidbs

facbflen 2lrt (f. b.), lange bauerte eS, ehe man auf bie »ortreffliebe ©rffnbung

ober »iefmehr etwaS »erbreitete Einführung unferer jefet gebräuchlichen SRoten

Farn, lieber ben ©ang ber SfuSbilbung unferer ^cofen unb beS SCRenfurafs

gefangeS frebt gleichfalls nod) SBieleS ju unterfud)en, Sft e$ aud) jefet jus

»erläffig aufgemacht, ba$ unfer beutfefoer fyranco »on ÄÖIn nicht ber erfte

Grrftnber beö 9Jienfurafgefange3 ift, wie ihn S3iefe nod) immer nennen, fo

ift bod) felbft bie 3eü feineS 33lübenS nod) nicht fo »Öllig erwiefen, bajj gar

fein 3weifel mehr obwalten FÖnnte. Sücan »ergl. barüber bie tüchtige 3lbs

l)anblung in ber ßeipjiger allgem. mufjF. B^i^ung 1828 Stfr. 48— 50. 33on

feinen Vorgängern in biefer ^unft wei0 man aber bis jefet nod) fo »iel alä

nichts. DaS ganje ©nftem ber ^JcenfurolmuftF (f. b.) ift fcharfftnntg unb

würbe im 13ten unb 14ten S^^buttbert »on »erfd)iebenen Männern aufs

genommen unb jum 3!l)eil »erbejTert, nicht allein in 3!eutfchlanb , fonbern

aud) in ftranFreid) u. JOberitalicn. 3um ©lüdP finb unS »on unfern teuts

fdjen .'DSJcinnefängern unb ben fpäteren Söceifterfängern 9JJelobien übrig, bie

reicher unb rafeber entziffert unb beFannt gemadjt werben würben, wenn bie

9Jtuft'Fer felbft an fofdben, man foßte benfen für fie t)öd)ft wichtigen ©egens

ftänben lebhafteren 5lntheil nähmen. Sßie eS \e%t nod) immer fleht, wirb

eine jufammenbangcr.be, Ffar u. erwiefene pragmatifdje ©efdjichte ber 5Rufif

unter bie frommen 5ß3ünfd)e gehören. @o »iel liegt iebod) beutlid) »or2tugen,

ba$ bie harmonifche Äunft beS ©efangeS nur febr fangfam fid) empor arbeis

tete. 6ie ift eine abenblänbifd)e, chriftliche, wahrhaft neue Äunft, »on welcher

bie 2(lten, wa6 aud) einige, beren 3al)l immer Fleiner wirb, nod) entgegnen

mögen, Feinen S3egriff hatten. £>aj} nod) immer nicht »Ößig fcblagenbe S3es

weife, bie nur in einem eignen äßerfeben gegeben werben fönnten, ben ganje»
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(streit t>ernid)ten, tfl gleichfalls nur in ber ®letd)gültigfeit ber "iJJcuftFfreunbe

gegen ausführliche gefcbtd)tlid)e (Erörterungen ju fuc^en, welche gu biefem

(Enbe fd)led)tf)in notywenbig ftnb. — g-rüljer Ratten ftct> in 2lnfefyung ber neuen

barmonifd)en Äunft bie S^Iiener, bie in Singen ber ^uftf 9Jcand)eS an

fid) geriffen l)attcn, waS ifynen nid)t angehört, ju ßefyrern ber Sßelt erhoben

unb bie ©löitbigen fpradjen eS obne Weiteres nad). 3öir bürfen l) offen,

ba$ iaacb ÄicfewetterS gefd)id)tltd)cn Untermietungen „über bie Söcrbienfte ber

Sfteberlä'nber" Sftiemanb weiter fold)e Unwiffenbeit ftd) ju <5d)ulben fommcn
laffen wirb. £)cr'ent)eim würbe barin als baS Stäupt ber erften eigent(id)

barmonifcben ©d)ule genannt, »on beffen ©d)üfern bie Staliener erfl biefe

Äunft [ernten. Sßir baben gute Sinnigen, baf; nod) »or £>cfenbeim eine

foldje <5d)ule yorbanben gewefen fenn muffe. @ie t)at ftd) bereits als wirf?

lieb mit biflorifd)er <5id)erbeit erwiefen. Sufaw wirb als bat $aupt ber?

felben angegeben, wenn er aud) nid)t gerabe für Ü)ren ©rünber angefeljen

•werben bürfte. Smmer aber ift ber natürlicbe 3irFeI nad) unferer lieber?

.^eugung nod) nid)t gefd)loffen , fo baf} minbeftenS nod) eine etwaS weniger

»ollfommene barmonifebe @d)ule oor Sufan beftanben baben muf?, beren

3lnfangSpunft unb £)berbaupt nod) biS jefct nid)t genau ermittelt ift. äJoH?

fommen gewiß ifl eS übrigens, bafj ftd) fd)on im 13tcn 3abrl)unbert ein nid)t

gu übler mebrflimmiger ©efang üorffnbet, ber ftd) im 14ten 3ab*'bunbert

bebeutenb bob. Um bie IRitte beS 15ten 3al)vl)unbertS blübete bagegen ber

fünfllicbe (£ontrapunft fo febr, baf? gerate bie fd)wierigften 33erfcl)ltngungen

febr oielftimmiger SCftufff baS 33orber-rfd)enbe in ber gefammten £onfunft

waren, fo baf? nur auf biefe Fünftlid)en äkrfnüpfungen in (£anonS lt. trugen

aller 2lrt, fetten aber auf 'JJMobie unb SinnauSbrucf gefeben würbe. So
wenig @efd)macf aixd) biefe contrapunftifd)en fünfte bewährten, fo matten
fte bod) überall grof?eS Sluffefyen. £eutfd)Ianb unb Stauen eigneten ftd) biefe

Äunfl begierig an ju offenbarem ©ewinn für ben Itmftanb burd) S3eftegung

l)cnrmonifd)er @d)wierigfeiten. Saburd) war weit mebr errungen, als Sßtam

d)er jefct zugeben will , benn man befam bie neue #avmonie fo üoflfommen

baburd) in feine ©ewalt, baf? man fte in ber ftolge leid)t mit SluSbrucf unb

G"baval
:

terjeid)nung oerbinben fonnte. SBenn auS tiefer ^Jeriobe mebrere

üftieberlänber ju £eutfd)en gemad)t worben, wie 3. 93. £)bred)t u. ©obenbetg

(93onabieS), fo fommt baS baljer, baf? man eine 3cit lang berechtigt war,

bie Dcieberlanbe ju £eutfd)lanb §u reebnen. (ES wäre ganj gegen baS äßefen

ber £eutfd)en, wenn fte ftd) nid)t balb mit biefen barmonifeben (Grübeleien

befd)äftigt bätten. <5ie üjaten eS, brad)ten eS früb genug gu guter fertig;

feit, obne baf? baburd) bie£iebejum»aterlänbifcbenS3olfSgefangebeeinträcbtigt

würbe. Sie auSgejeid)neten (Kantoreien 3!eutfd)lanbS brad)ten nid)t erfl im

i6ten, fonbern febon im löten Sabrbunbert allerlei fünfllicben g-iguralgefang,

befonb<?rS Wotettcn (f.b.) ju ©el)br. Unterbeffen war aud) bie Orgel (f. b.)

oon einem 3:eutfd)en burd) bie (Erftnbung beS ^3ebalS JU einem wabrboften

^liefeninftrumente umgefdjaffen worben. Ser ©rftnber ifl S3ernbarb ber

3!eutfd)c (f. b.) , über beffen ^erfon unb ßebenS»erbältniffe genauere Unter?

fudjungen anjuftellen ftnb, um »Öllig bamit inS £lare jtt fommen. äßenn

aber bie ©rftnbung beS ^ebalS nad) Silier Eingabe (.Wenige ausgenommen,

bie fte nod) irriger um ein ©ecennium früfjer fefeen) 1470 angegeben wirb,

fo baben wir in ber ßeipj. adgem. muf. 3eitung bargetl)an, ba^ fte wenig?

flenS um 20 bis 30 Sal)re früher gefegt werben muf?. 33on \ci$t an erreid)tc

bie £onfunft in unferem 33aterlanbe eine foldjc 5>Öbe, ba$ ftd) £eutfd)Ianb

immer auSge^eid)iteter mit jcbem anbent äJoIfe mcjfcn fonnte, ja im

Q?l)oral l)at cS alle ßänber weit überflügelt. Sie weite äJerbreittmg unb



fteutöcljlanfc - teutsclje JHustk G 19

große Vereblung beS (^boralgefangeS baben wir »or^iigltd) ber eifrigen ßiebe

unb 3Md)tungSfraft CutberS j« »eroanfen, ber bie IJJcuftf' nid)t nur felbft in

feinem Spaufe übte, fonbern aud) mit ben »or^üglicbften ßomponiften feiner

3eit in genauer Verbinbung ftanb unb burd) dtati), %i)at unb Aufmunterung

bie £ottfunft in &ird)en unb Sd)tt(en ju beben unb immcrmet)r ^u ©otteS

etjre unb ber 9ttenfd)en Stufe ju »erf)errlid)en ftrebte. ©ein umftd)tiger

©eift, wie wir bereite an einem anberen £>rtc fagten, wuf^te mit ft'cberem

Safte bie »or$üglid)ften (?l)oralmelobieett bem Sd)afee ber bobmifd)en Sßvü'

bergemeinbe $um 23eften ber neuen ßird)e ju cntlebnen unb biefe nid)t b,ars

monifirten »on teutfdjen ^eiftern barmoniffren gu [äffen, wobttrd) il)re straft

um baS doppelte fheg. Zottig neue würben »on ib,m unb »on onbem

£onmciftern gebietet, fo baß baS löte unb 17te 3abrl)unbert bie fd)önften

(Sf)oralmelobieen unter ben £eutfd)en l)er»orgebrad)t i>at, bie überhaupt nur

»orbanben ftnb. £>iefe (Sljoralmefobien geboren ju t>en erljabenftcn 33lütl)en

unferer teutfdjen Äunjt, bie nirgenbS übertreffen worben ftnb unb wol)l

niemals übertreffen werben, foie Grinflüffe berfelben auf baS Volf waren fo

bebeutenb , baj; man felbft in 9tom »on (Seiten ber fatl)o!ifd)en Ätrdje ftd)

baburd) »cranlaßt fal), bie liturgifdjen ©efange ber rÖmifcb;fatt)olifd)en

Äirdje einer ernftltdjen Verbeffcrung ju unterwerfen, $u bereit %u&
fütjrung aud) spalcftritta mit berufen würbe. Sennod) erreichte man bamit

bei Weitem nid)t, waS in £eutfd)lanb mit hiit'tn einfachen, aber feelcn»otfcn

ßI)oraIme(obieen geroirft würbe, g-afi jeber (Kantor »erftanb eS, feine 6"bora(s

unb feine Äircbenmuft'f grünbfid) ju fd)retben u. bielt eS für eine Verpflid)s

tung, bie fein 2Cmt mit ftd) brachte. Sie meiften würben einzig unb allein

ju ©otteS @t)ren unb ber ©emeinbe frommen erfunben u. bearbeitet, nid)t

um $eitlid)er Gfl)re willen. Hai) et fommt eS, baß wir bie fÖftlid)ften ^ird)en=

üdMobien beftfcen, »on benen wir mit ©ewißbeit bie Tanten il)rer Verfertiger

anzugeben trofe »ielfad)er 5Rü'l)e faum im Stanbe ftnb ; bei nid)t wenigen,

beren GTomponiftert wir ju fennen glauben, wirb immer nod) bie &rage

bleiben, ob wir nid)t einen fpäteren Bearbeiter berfelben mit bem Qrrftnber

ber ^Jtelobie »evwed)feln (f. ß'b.oral). Sie Stotenbrucfereien , bie »on 1520

an in »erfd)iebenen (Statten ber Dtteberlanbe, {yranfreid)S unb £eutfd)lanbS,

nad) bem beweglichen £»penbrud'e beS £)tta»io ^etrucci, nad) unb nad) ents

ftanben, waren gleichfalls ber Verbreitung ber Äunfl »on großem Stufeen.

<Sd)on in bem legten Viertel beS 15ten 3lctl)i*bnnbertS Ratten ftd) in £eutfd)s

lanb »or Vielen Stbam be fyulba, ber aud) als muftfalifeber <Sd)riftfteder

ffd) befannt maebte, Stephan 5Jlat)u unb Hermann fyincf als ßompomften

ausgezeichnet, einer ber »or^üglicbften Drgelfpieler war bamalS ^aul £off;

beimer in SBicn. Organiften u. Sänger ftanben bamalS in größeren GStyren,

aB bie Snftrumentiften , bie aud) eine eigene 3unft ber Stabtpfeifer ober

ßunftpfeifer bilbeten. Sennodb fing bie Snftrumentalmuftf ftd) fdjon ju »ers

»ollfommnen an, abfonberlid) in £eutfd)lanb , wo ftd) bereits manche Virs

tuofen ber3nftrumente t)er»ortbaten, j. S3. ^onrab Kaufmann (f. biefe "üUtä'nner

unter ibren tarnen). (Seitbem nun in 2(ugSburg, fieipgig, Nürnberg unb

SBittenberg ber ^otenbruet eifrig betrieben würbe, ftanben immer mel)r tüd)s

tige ffornponiften unter unS auf, bereit Arbeiten feinem einzigen VolFe etwaS

nachgaben, ob fte gleich größtenteils »on ben AuSlanbern noeb nid)t bead)tet,

\a nid)t einmal »on ben »ornebmften $öfen ibrcS VaterlanbeS gebübrenb

aufgemuntert würben. Sie Tanten S3enebict SuciS, (SixtuS Sietrid), Abam
JRenner, £ulberid) Brätel, 3:i)oinaS (Stoiber, Martin Agricola, Sof. Stabl,

3of. SSSaltber, ßubwig Senfl u. ». a. ftnb berübmt unb bürfen ftd) mit jebem

auSlänbifd) SSerüljmten jener 3cit mcfjfen. lieber bie Verbienfle biefer gc*
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nannten Männer fjaben wir un$ l)ier nid)t ju verbreiten, nur Fonnen wir

c§ unS nid)t »erfagen, ben Don fiutljer feiner Motetten wegen fet)r l)od)

geachtete ©enfl gegen ben MueTprud) eineS neueren geachteten ©djriftjMerS

in ©d)ufc ju nehmen, weldjer feine au$gefüt)rtcren ©ti'icfe nur ben weniger

gelungenen mancher nieberlänbifd)en Weifter an bie (Seite (teilen unb unbes

l)ü(flid) ffnben will. Sagegen muffen wir befcniien, bafj wir aufgeführte

SöerFe oon ©enfl beftfeen, bie $u ben *>orjüglid)ften feiner 3eit gerechnet

werben muffen. 3ft ja »om Schwerfälligen bie Sftebe, fo ijt bteS ben au£>=

Iänbifd)en (Somponiften jeneS 3eitafter3 nidjtminber eigen, als ben teuren.
(StvoaZ fteif @ro§avtige§ war »on ben ju weit getriebenen ^ünfleleien ber

Sfaeberlanber überalt nod) übrig geblieben, nämlid) in ben au§gefüt)rteren

äöerfen, wa$ aber bod) aud), »erftänben wir nur nod) jene £onftücfe mit

»oller Äraft beS ©cfangeS »orjutragen, etma§ frembartig ©rbabeneS, gleid)s

fam @ott)ifd)c§ in ftd) tragt. 9tid)t gewaltfam, fonbern nad) unb nad) ein?

fcerte ftd) ber <3tnt in £eutfd)lanb unb in Stauen. Sßir führen nur unfern

Sacob @a(lue>, ?(Jteld)ior ÜSulpiuS u. 'DJticbael ^rä'toriu§ att 5?auptd)orfüt)rer

an, bie mit ben alleröor^üglid^en au6lanbifd)en (Jomponiftcn in bie <3d)rans

fen treten fonnen, obne ben geringften 9tad)tl)eil. S» bex £t)at fefjtt biefen

teuren Männern ntd)tS, aB ba$ itjre fianbSleute, weniger gemütf)tid) unb

flifl banfbar, eben fo ftarf in bie spofaune beS fiobeS, ba$ mand)c 2(u$länber

nicht fetten bis inS £äd)erlid)e übertreiben, blafen tonnten, um il)r ßid)t nad)

äkrbienft leud)ten ju leiten auch, für bie fielen, bie erft aufgerüttelt werben

muffen, ebe jle fel)en unb füllen. Ungtücflicber Söeife fam nun ber (eibige

30iäl)rigc 5trieg über unfer 33aterlanb, ber alle unfere g-turen, alten unfern

SBobJftanb nidjt nur be6 bürgerlidjen ßebenS, fonbern, fo weit bieS in %eutfcb,z

lanb möglich ifi, aud) ber Stunft oernid)tete, tfrenigftenS für bie fflßelt, für

ba$ SßirFen nad) 2fuj3en. Senn im ©ruubc hatte ftd) bie Siebe gur Äunfl

bod) nur trauernb in bie ©tille jurücfgejogcn, wo fie in ben Seelen ber Uns

glücflid)en tröftenb unb wirffam, obgleich »erborgen fortlebte. 9tur Grin$,

wa$ fi<t) in jenen äkrbcerung^citcn laut unb mäd)tig mad)te, Ratten wir

ba»on : ber Warfd) würbe von ben £eutfd)en gehoben unb »or allen anbern

SSÖlfcrn, cingreifenb in ba§ äBefen ber £rieg»Funft felbft, auSgebilbet. S5iS

I)iert)er hatte ftd) bie £onFunft ber £eutfd)en, wie wir faljen, »orjug$wcife

an ba$> Speilige unb 3tird)lid)e gebalten unb ftd) barin mannigfad) großartig

erwiefen. Saneben war aber bod) feit langer 3^it bat teutfdhe SöolFSlieb,

ber teutfdje £an$, namentlid) ber Schleifer unbfiänberer, für ftd) gegangen.

<Sd)wieg aud) jejjt in ber wüften 3*i'ftÖrung bie äSolfMuft, fo war bod) bie

Siebe gum ^eiligen in ber Äunjl nid)t gä'njlid) entfd)lafen. bitten in bem

Sammer traten 2(nflä'nge alter frommer ßraft l)er»or , würben aber faum

beamtet, nid)t in 3:cutfd)lanb, ber allgemeinen Sftotl) wegen, nid)t im 9luSs

lanbe, weil ftd) bort namentlid) in Italien, unterbeffen eine anbere^onfunft,

ober »ielmeljr eine weltlid)e 5lnwenbung berfelben ben lebljafteften ©ingang

»erfd)afft l)atte. Sie Oper (f. b. u. italt'en. 3RufIF) l)atte M bort gebilbet

unb an ben ^ürftenbbfen ben lebhafteren 2(ntt)eil gewonnen, ©clbjl burd)

baS SOBajfengeflirr unb burd) bie klagen beutfdjer ©aüen hatte ftd) bieÄunbc

baöon S3at)n gebrod)en. Martin €>pifc hatte yiinuccini'^ erften Operntert,

bie Qaybne, nadjgebilbet, ^einrid) <5d)ü| <@agittariu6), (Japedmei^er in

Sre^ben, hatte fte componirt unb feine ^JJuftf war 311 einem $offejte auf ber

SreSbner SSübne 1627, nid)t 1628, aufgeführt worben, wa$ wir in ber fieipj.

öligem, muftf. 3?itung 1834 ©. 837 unwiberleglid) bewiefen tyaben. ($§ ifj

olfo ber Anfang be$ OpernwefcnS in £eutfd)Ianb »iel früher ja fe^en, aU
man nod) oor Äußern glaubte. Sag ftd; aber bie S3eröffentlid)ung ber Oper
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wäbmtb beS Krieges weber rafcb noch ungefmibert unter uns verbreiten

tonnte, braucht Feiner weiteren (Erinnerung. £>er äöutb beS STampfeS hoben

wir cS zuzufebreiben, bafi bis je^t »on ©cbüfcenS 55JufIf biefer Oper nichts

befannt gemad)t würbe, fo viel 9fnztehenbeS ouet) eine SBergleidning ber itas

(ienifdjen u. teatfäen Opernweife auS jener .Seit für aüe ÄünfHer haben müßte.

Stiir fahren fort, nad> ifyr jit Hieben. SßJeil man anfangs in Stauen bic Opern
a(S äJerherrlidwng ber Spofreffe gebraucht unb für glän^enbe 2luSftattung

geforgt hatte, fo ahmten auch teutfehe ipöfe nad) bem Äriege bieS nad).

allein anflatt teutfehe Stünftler bafür anjüfteflen unb gu entflammen, hielt

man ftdv wie eh in £eutfd)lanö nid)t ungewöhnlich gefd)iebt, an Italien,

holte ftd) »on bort nicht bioS bie 'DÖiujTF ber Opern, fonbern auch italienifdje

ßapellmeifter, ©ä'nger unb felbft 'DUcuüfer für 3'tffrtimente. SHlan war für

biefe italienifcbe "iücufiF fo eingenommen, ob fte gleid) noch nicht ausgezeichnet

war, ba$ an ben ipÖfcn nid)tS $eutfd?eS in (Straft Fommen Fonnte, bis eS

ttalienifcben SBorbilbern nachgeahmt erfchien, wozu ftd? 33iele nid)t entf&Iießen

wollten. SiSer jebod) an §b\en fein ßjlücf machen wollte, mußte fieb bes

quemen. 3>n SBien unb 23erlin nahmen bie g-ürftenbaufer felbft an 2(ufs

fü'hrungen italienifcher Opern tbätigen •Jlntbeil, wobei freilid) Fein 2(nberer,

alS ein hoffähiger, mit Ausnahme ber benotbigten 9JcufiFer, zugcloffcn würbe.

3ßeld)en 33ortbeil Italien an äußerlid^en ©lücfSgütem u. felbjl babureb an

muftFalifcbem ©mporflreben hatte, gegeben unbefangene Italiener felrft zu.

£)er teutfd)e Stünftler würbe alfo zwar in biefer &unftfpbare eine 3eit lang

»on ben eigenen ßanbSleuten unb »on ihren eigenen Sperren gurücfgefefet,

allein unterbrücft Fonnte er nid)t werben, nicht einmal in ber Oper. Sßäb=

renb bie Staliener Urfacbe hatten, bie bracht, bie baS italienifcbe Spoftheater

in DrcSben, bie italienifd)en »erbunFelnb, fehen ließ, ju beneiben, traten nas

mentlid) in ©aebfen sJJtänner auf, bie ftd) fo gewanbt unb Flug in bie bes

liebten Söeifcn SpcSpcnenS gu fügen wußten, ba$ fte »on Italien felbft ftd)

IBewunberung »erbienten. GrS Fam fo weit, bafi matt in ber muft'Falifcben

jpalbinfel alle ausgezeichnete teutfehe domponiften ©aebfen nannte, »orjüglicft

fett i^affe (f. b.), ber fid) aud) auf biefem jffiege berühmt machte. %n$amz
bürg hatte ftd) unter Ruberen Sfteinharb Stanfer afS Operncomponift auSs

gezeichnet. 3Me 3abl feiner Opern ift fo groß , ba^ er hierin alle Operns
(Jomponiften übertrifft; aber aud) an ©rftnbungSFraft überragt biefer »on
feinen fianbSleuten fei bft nicht gebübrenb gewürbigte 9Jceifterin feinen meiflen

fieiftungen ben bamalS über alle 'iDiaaßen gerühmten unb fürftltcb belohnten

fittltö. £eutfcblanb hat ftd) aud) auf biefem ftelbe immer mehr gehoben,

wäbrenb Stalten immer tiefer gcfunFen unb jefct faß biS auf nichts zurück
gegangen ift. Sßeld)en@ang biefe Ävunftangefegenbeit genommen unb welche

dlamen wir hierin aufzuweifen haben, gehört unter bie @efd)icbte ber Oper,

wohin wir »erweifen. ©cit bem I8ten Sahrbunbert hat ftd) unter bem itaifer

fieopolb unb feinen sJcachfolgern bie ^ird)enmuftF in guter Sjjöhe erhalten u.

ber ßammerftyl fing an ftd) z« bilben. (Sari VI. unterhielt unter ben bes

rühmten Gapellmeiftem frud)S unb ßalbara ein Ordjef^er »on 100 ©ängem
unb mehr alS 300 Snftrumentaliften. 5>auptfad)lid) wirb bie £ird)cnmuftf
als »ortreff lid) gerühmt, auch bie Orgelfpieler ^ranzberger unb SSujctebube

groß genannt, ber Shoral würbe herrlich »orgetragen unb bie Oper würbe
bort eigentümlich tcutfd), waS freilich »on ben neueften 3eiten nicht z«
rühmen ifl. Unter Sßlavia ^herefia hob ftd) bie ÜonFunfi faft nod) höber.

©ie felbft war Sennerin, gebilbet »on bem trefflichen ßlamerfpieler S33agen=

feil. 3n ©aebfen btühete bie OTufif nicht minber, in a3erfd)iebenem nod)

großartiger. 3n ®reiben hatte fich eine Gayeüe gebilbet, bie ibreS @leid;en
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fud)te. SHlan gebenFe nur ber Hainen 23ad), £änbel, ipaffe, #omiliu$,

Spillcr, Naumann, (Scbweifcer, 58enba, Sßolf, obne ber Sffeueften t)ier nod)

gii erwäbnen. 3" SSerlin ertjob ftd) bie £onfunft feit g-riebrid)3 be§ ©roßen
3eiten. 'üftan Fennt ©raun, £>uang, SBenba, Sttarpurg, ivirnberger, ©djulg,

fyafd), iRcidjarbt, #immel k. 2(n ben allermetjten 5?öfen, in allen großen

jpanbeBftäbten , felbfl in Fleinen machten fid) Crcbefter unb Sänger
berüljmt. — 3" ber ÄircbenmuftF ftanb im Slllgemeinen £eutfd)lanb om
bedften unb gewaltigen, minbeflcnS feit ^alejh-ina'S $obe. SticbtS Fommt
ber feeleiwollen SnnigFeit, ber ergreifenben GfbaraFterftärFe unb ber liefen

5?armonte:ä]crfnüpfung gfeid), welcbe teutfdje 5Reifier in ibren $auptwcrfeu

ber SBelt jum (Staunen übergaben. SSlan betrachte nur (Stölgel'3 gemüttys

»olle Älarbeit in feinen frugen unb ben meinen feiner übrigen itircbenwerFe;

(Seb. ißacb'6 »öllig unübertreffliche Hsmolls Weife, feine 93afüon nad) bem

ftr. gj?attt)äi unb 2(nbere$; #änbel'$ .Oratorien, ijomiliuS unb Slnberer

5Rcifter?5Rotetten u. f. f. SfllerbingS bat ber (Sinn für bat> Speilige in neueren

3eiten aud) in £eutfd)lanb abgenommen ; allein auSgejtorben ift er FeineS;

wegeS, weber für größere arbeiten, noeb für finnig Heinere. 3>mmer noeb

ragt bie beilige 5ftufiF ber £cutfcben über bie gleichzeitige anberer SöölFer in

jeber 2trt bod) empor, ©rinnern wir unS in größeren äßerFen nur an

g-elfa, <Sd)id)t, (Spobr, ©t;bler, £omafd)eF, ^yrbr. <Sd)neibcr, 33. Älein u. 21.

£>aß bingegen bie neuere fromme Stftufif aud) unter unS mit ber alten nid)t

auf berfelben (Stufe bei (Stuftet unb einer »ollFommenen Eingebung ber

(Seele (Stanb gebaltcn b«t, liegt gu febr im SKefen ber Beit, als baß ber

Äünftler, immerl)in bod) ein (Soljn ber 3cit , nid)t mebr ober weniger ben

(Stempel berfelben tragen follte, wäre eS aud) nur in anfdjeinenben Älcinig;

feiten, in gefällig weltlicheren Sßenbungen ober in ^caebabmungen beS Otiten,

bie burd) eine gewiffe oerfteifte g-örmlicbfcit ba§ ©emütt) nid)t rein anfpre;

eben, weil ft'e nid)t rein au6 bem ©emütbe famen, fonbern »on ber Stunft

gefud)t werben. 3n jeber anberen al3 in biefer Fird)lid)en Spinfidjt, beren

golbene ^eriobe früber gu fefcen unb beren SBicberaufblüben »on Hoffnung

unb 3uFunft neu gu erwarten ift bot bie teutfebe £onFunfi feit 1780 eUva

ibre bbd)fte SBlütbe erreid)t. QtxvaZ früber alS bie teutfebe £)id)tFunft tf)ren

l)öd)ften ^lor offenbarte, geigte ftd) bie9!JtufiF in ibrer gangen 5perrlid)Feit u.

febeint feitbem mit il)r $>anb in £anb gu geben. 3of. fyaybn trat auf, mit

ibm baS redjt unb fd)ön gearbeitete Quartett unb bie große (Sompbonie.

(Sein qcmütblicber, freunblid): bumoriftifeber ©eift fd)uf in feiner Steife fo

©roßzi, ©innigeS unb fein ipeitereS, t>a$ ibm bierin Faum irgenö ein anberer

gleid) Fommen mag. Sßlit ber angenebmften Unterbaltung ifl gugleid) tiefer

©ebalt »erbunben. Söer feinen SSeg gu geben oerfuebte, lernte wol)l, I>otte

er Anlage, bie 5ücenge leid)t gu Unterbalten, aber ba$ £iefe unbSnnere ging

ibm ab, g. Sß. ^leoel. 9Jiogart trat auf in Quartetten unb großen (Söm*

pbonien u. betrat ben tyfab beS menfd)lid) ©rbabenen, Funflreicb ©eiftwollen,

fo ba$ in feiner Sßeife S^iemanb ibm gleid)Fommt, foSBiele ibm aud) nad)=

ftrebten. Wojart bat feinen §3fab für ftd) felbft hierin fo »oöenbet, baß auf

biefem ^fabe Faum für einen 2(n6eren nod) etwa$ StnbereS, als eine allge=

meine Äunftbilbung, nur Fein eigentbümlid) neu ©efd)affene§ gu erlangen

fewn bürfte. Der Weifter erfüllt ftct> felbfl oiel gu gewaltig. 2fllein, weil in

ibm überall ba$ erbabene 5Jcenfd)lid)e »orleudjtet, fo laufen neben bem feinigen

nod) mancherlei Sßege, »on wclcben auc? 5Rogart aB »orgüglicbeS 9Jhifter=

bilb gefeben werben Fann, fo ba$ er für S^ben, ber lernen will, bat gugängs

liebfte SSorbilb bleiben wirb. 9lad) ibm glängte Ißeetboöen, »>on Jßeiben

gebilbet, S3eibe eerftoßenb unb im &luge feiner Äraft eine gang anbere S3al)n
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»erfolgenb. 9(ud) er geigte feine ©ewalt in ^Quartetten unb ©tjmptyonien,

allein von bergen gu S3crgen fd)rettenb (f. 23eett).). ®iefe 3 Heroen ber

£onfunft, benen feine anberc Nation einen gleichen an bie Seite $u fefcen

l)at, trieben unfere iCrd>eftermuftf auf eine fold)e $)öt)e, baf? fte Faum l)öl)er

l)inaufjufd)wingen ift, wenn ber SSortlH'il nid)t »om SftadMeil tferfd)lunqen

werben foll. Stüe 3 fanben aber aud) bie ficifhtngen unferer teutfd)en Or=
djefier in »ielen »ortrefflidjen ßapelten bereits fo auSgebilbct, bafj il)re bes

beutenben fyorberungen nid)t unbefriebigt blieben. Unfere Snffrumentaliften

waren aud) in SBaljrfyeit nid)t auf einmal auf biefe JpÖlje l)inaufgefd)raubt

worben, im ©egentljeil waren it)nen »on 23ad)'S 3eiten an, nid)t bloS oon

3jot). <3eb., fonbern aud) tton $)l)il. Immanuel bebeutenbe Grrljebungen »ors

gehalten worben. Sic @»mpt)onien in ifyrer ganzen #errlid)fett finb unfer,

ftnb teutfd?; ja eS.fdjeint, a(S ob biefe 3, öon benen Seber einen befonberen

»Öllig aufgefüllten 3irfel innerer Grigentl)ümlid)Feit für ftd) befd)reibt, biefe

@pt)äre fo abgefd)Ioffen fyätten, bafj jeber neue äkrfud) in einen biefer 3

Stingc unferer £ongewaltigcn faden müfjte. £)af? eS aber bennod) nid)t uns

mbglid) ifh aud) nad) tfynen im %ad)e ber ©nmptjonie nod) ®roj?eS $u leiften,

beweifen Äalliwoba mit feiner erften unb britten ©wmpfyonie, unb fi. @pol)r

mit feiner „SSßeifye ber Sbne". 3m 93eetf)o»en 2(el)nlid)en b,at ftd) »orjüglid)

in 3 Duöerturen ftelir'üftenbel$fol)ns33artt)olbt) geiftüoll gezeigt; e§ ftnb bieS

beFanntlid): ber <5ommernad)tStraum , ?CfteereSj}i(fe unb glüct'lid)e ?$ral)rt, u.

bie £>ebriben ober richtiger bie gingalSf)öl)Ie. — SÖunbcrbar ift e$, bafj biefe

3 Furj auf einanber folgenben Heroen teutfd)er £onFunft ftd) nid)t «Kein in

aßen 2lrten l)od)get)obener Snftrumentatmuft'F mäd)tig eingreifenb bewährten,

fonbern aud) in 33ocalbid)tungen. 2fud) l)ierin ftnb fte für ftd) felbft fteljenb

in abgefdjloffencr (£igentl)ümlid)Feit. S3efrad)ten wir fte juübrberft im Sdlges

meinen in il)ren fyciligen ober Fird)Iid)en SBerFcn, worin ffe ftd) gfeid)faß§ eine

neue 8Sal)n, »on ber alten »öflig »erfd)iebenen, brad)en. 3>°f- £>at)bn ift in [einen

Neffen fo fyeiter, fo freunblid) Finblid), zuweilen, bei aller @d)önl)eit ber SCftufiF an

ftd), fo fpielenb, bajj wir feinen 33ruber SSMcfyael in biefem fünfte »ov^iel)en.

Dagegen ift fein Dratorium „bie ©d)öpfung" »on einer fold)en straft unb
£crrItd)Feit, bafj wir e$ unoergä'ngiid) nennen muffen; ben (£f)or „bie #ims
mel ersten bie Grfyre ©otteS" übertrifft an OTacfyt unb fyreube beS lobs

ftngenben ©eifteS 9tid)tS in ber äßelt. ^o^art fd)uf prad)t»olle £>«mnen
jum greife ber ©ottljeit unb fein iRequtem l)at Grrfyabenfyeitcn , bie unöers

gänglid) ftnb. 33eett)oöen geigt ftd) aud) bierin romantifd), feltfam grofj,

anftaunenSwertb, aber faum fo fromm, a(S eS ba$ d)rift(id)e ®emütt) wüns
fd)en mu^, fo l)od) aud) übrigens feine Sfteffe flehen mag. 3ft übrigeng

burd) einige ber geiftlid)en Sßerfc biefer 3 ^on^elben, nament(id) bitrd) bie

l)citerften, faft etwal tä'nbelnben Säfee mel)rerer Neffen üon 3of- ^>a»bn, burd)

einiget Snffrumentafc felbfl im ?(Jtogartfd)en Requiem u. burd) SBeetfyottenS

gu weltlidjeS Oratorium „(SijrifhiS am Oeiberge" eine nid)t geringe S3er»

mifd)ung ber Stnle in neuerer 3eit immer mcljr Sitte geworben, fo ba$ bie

©renjlinien , aud) bie äftbetifd) notl)wenbigcn , faum met)r bead)tct werben,

fo ifit baS nid)t bie @d)u(b biefer großen Jßeförberer t)ol)er ^unfl, fonbern
unbebingt gttfafyrenber 9lad)al)mer, bie im Sugenbtraume baS Sficoolutionäre

ot)nclteberlegungfog(eid) für ba$> kräftige unb gum 93effern ^üb.renbe galten,

worin fte ftd) felbft täufd)en, ob i()nen aud) bie grbßtcntfyeilS gteidjgeftimmte

üRenge in ber ©egenwart auf furje 3eit nod) fo fetir beifiimmen mag. —
£rofc biefen zufälligen, wir möd)ten lieber fagen in geringeren ©eelen not&s

wenbigen 9^ad)tl)eilen , bie »on ber einen ©eite burd) bie überfd)wenglid)e

©ewalt biefer 3 SJcänner über it»re Sünger Famen, ift bennod) ber ©ewinn
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für btc 3hinfi im ©anjen um fo eiel größer, bap wir ihn öor bcr #anfe

noch unüberfebbar fi'nben. — SöaS fallen wir nod) fagen, wenn wir fie oudf

alS £>perncomponiften betrachten ? 3eid)ncte fid) aud) £>at)bn in biefer 9ftuftf;

gattung nid)t auS, fo traten eS bie beiben Stöberen um fo höbet, fo unoer;

glcicblid), bajj abermals fein SBoIf ber(?rbe einen Don3"cmu. einen fribeliojc.

auf^uweifen b,at (Sari "UJiaria t>. SOßcberS ftretfcbülj barf tjicr wenigftenS bem üfta;

men nach nicht übergangen werben, wenn wir unS gleich, bie Darfh'Iiung bcS teut;

fcbenOpernmefenS für einen anberen Strtifel aufbehielten. 9cur erwähnen muffen

wir in einer allgemeinen Uebcrftcbt beS BuftanbeS ber gefammten £onfunft

unfereS äkterlanbeS , bajj namentlid) feit 23eetboöenS genialer SBirffamfeit

bie jOrcbefterpartbie auch in ben £>pern unferer jetzigen Gfomponiften ^u ge;

räufcbttoll geworben ift, ben ©efang $tt fefyr unterbrücfenb. 3ft baS auch in

£eutfcblanb , wo bie Snftrumentalmuftf »erbältnifjmä&ig immer am meinen

auSgebilbet würbe tt. ein gewiffeS Ltebergewid)t behauptete, weit natürlid)er,

aB bauptfäcblicb in Stauen, wo jetjt ber £ärm nod) weit ungeheurer unb

faft ganj(id) nid)tSfagenb ifl, fo muffen wir bod) wünfdben, bafc man ftd)

hierin mäßigen unb einem reineren (Sefcfymacfe Sftaum laffen möchte. DaS
Söeitere f. unter £)per. 2(n biefem Uebel ftnb, aujser mi|ji>erftanbener Stach*

ahmung, am meifien bie »ielen 58 irtu oft täten ber Snftrumentaliften Scbulb,

bie gern ttjrcr 31 rt gemäg befd)äftigt fewn wollen. (£S ift ein $auptübel

unferer 8wfc ba$ 9liemanb mehr bienen u. gehorchen, fonbern immer berr;

fdjen will, ol)iie gu bebenfen, bafj ein rechtöS £errfcben baS Dienen u. Sid);

unterorbnen an guter (Stelle bebingt. üftirgcnbS ftnb wol)l ber äJirtuofen fo

»iele alS in £eutfcblanb. GrS giebt nur fefyr wenige Snftrumente , bie jefet

nid)t ju concertirenben Säfcen ober auch ju eigentlichen (Soncerten benulst

würben^ <Selbjt ber Gfontrabaj? ifl nicht baoon ausgenommen. Die fertig;

feit t)at fjd) feit etwa 30 Sahren außerorbentlid) »ergröfeert, fo bajj je^t bei;

nal)e unglaubliche Scbwierigfetten überwunben werben unb jwar nid)t feiten

mit einer Sicherheit unb äJollenbung. baj? man barüber ftaunen mufc. Grine

SDlenge Dilettanten leiften jeljt in biefer S?inffd)t fo SScbeutcnbeS, baf? ein

SßtrtuoS, ber nid)t bie S5ewunberung ber3uborer gu erregen öcrjtebt, feiner

guten Slufnahme fid) erfreuen würbe, wären aud) £on u. äiortrag im Grins

fachen nod) fo fcbÖn. DaS ©län^enbe unb ^rangenbe, ja mancherlei Seif;

tän^erfünfte ftnb fo notbwenbig geworben, baj? jeber äJirtuoS, ber fi<t> t)er;

»ortt)un will, bem 9J?ed)anifd)en ber Äunft bie größten Opfer bringen mufj.

Sfl nun freilid) aud) ber ilnterrid)t in bcr legten Bcit oielfad) »erbeffert

worben, fo gehört bod) immer anfyattenber, angejlrengter %tei\> ba^u, fid)

biS jur S3irtuofttät auf irgenb einem %nftrumente empor ju arbeiten. Unb

bennod) fyaben wir fogar eine nid)t geringe 2ln<;al)l Äinberöirtuofen, bie

grö^tentheilS »on überfpannten Qfeltern unb fd)meid)elfinnigen guten ftreunben,

aud) wob,l t>on bellten 9(lad)rid)tgebern bis in ben 5?immel erhoben, baburd)

»erborben unb ju leerföpfi'gen SJirtuofen gemad)t werben. 33ortt)eil unb

9tad)tbeil gehen alfo aud) hierin, wie fafl überall, jjianb in $>anb. 33on ber

einen «Seite fonnen wir jefet allerbingS unfern Orcheftern Dinge jumutljen,

bie fonft für unmöglich gehalten worben wären. Sötr ftnb fo weit, ba$ fo^ar

nicht feiten in fleinen Stäbten »om (Jantor, StabtmufiPuS unb ben Dilet;

tanten ber Stabt unb ber Umgegenb 33eetbowen'S Symphonien unb groge

©efangwerfe recht gut, guroeilcn im 3>erhäitni§ au(5erorbentlid) aufgeführt

werben, ipaben wir alfo bem ausgebreiteten 33irtuofentl)ume »on ber einen

(Seite bie l)Öd)ften (Senüffe ber phantaftereieben teutfdjeu 3nftrumcntalmuftf

namentlich; ju oerbanfen, fo ftnb wir aud) auf ber anbern nicht feiten in ben

S^ad)tt)eil »erfefct worben, eine 2Jlenge leeren ÄUngflang mit anl)Ören ju
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muffen in ^otpourriä, 33ariationeu u. bergl., bie nur bin ©ewanbtljeit be$

©olofpielerS gu setzen bcabftd)tigcn, aber feine 'DUcuftf. ®a$ liebe! wirb noct)

baburd) großer, weil |eber äJirtuoü, ja jjeber fleißige Dilettant fiel) jefet fp oiel

ftertigFcit im £l)eoretifd>en erlangt t)at, baß er ffd) felbft etwa§ jufammen 51t

componiren »erftefyt, \va$ er bann aud) »orgugSweife öffentlich ju ©el)ör

bringt, mag eS aud) mit bem innern ©eljalt beS 5Berfud)e§ ncd) fo gering

auSfeljen. ferner muf; eS aud) bei fo b,od) gefteigerten 9(nforberungen an

med)anifd)e ®efd)icflid)feit nid)t Söenige geben, bie im anfyaltenbeu lieben

berfelben ba& wafyrfyaft ©eiflige ber £onfunß unb bie gur Kunft notljroena

bige anberweitige 25ilbung t>emad)läfftgen. (£$ fann batjer faum fehlen,

bafs eine nid)t ffeine 3at)l »on 9Jcuftfem nur $u @pielmafd)inen werben.

DaS ift unöermeiblid). Dennod) t>at fld) bie teutfdje £onfunjl: nid?t nur

außerorbentlid) »erbreitet, fonbern fte fyat fld) and) im ©angen bebeutenb

gehoben unb wirb eh nod) mein*, ba man immer allgemeiner bah 9lad)tt)ei*

lige begreift unb füfylt, xvah burd) ein ju IjäuftgeS (?oncertgeben über un$

gefommen war. Seit einiger Seit wollen bie leeren Klingflang3fäfcd)en in

33ariationen nidjt mefyr anfpredjen unb bie ßoncertirenben ftnb genötigt

auf ©efyaltöoÖereS gu benfen. Die %nfkxumentt fyaben aber um beS 6on=

certfpielö willen allerlei fogenanntc 33erbefferungen fld) gefallen laffen muffen,

bie gwar bie £eid)tigfeit be£ ©piell beforberten ober bem Snftrumente einen

größeren Tonumfang geben: fte ()aben aber baburdj größtenteils il)re eigen*

tbümlid)e Klangfarbe verloren , welche man aud) fd)on jefet mit großem

fyleiß wieber Ijerjuftellen befliffen tfi, wo»on fld) »icl erwarten läßt.

2(ud) ift bei allem Streben ber 3^it nad) ^luffallenbem ber Sinn für bah

(?infad)e in ber Kunfr unter unö buntauS nid)t »erloren gegangen. DaS
beweifen unfere teutfd)en lieber. Kein äJolf fann jTd) hierin mit bem teut*

fd)en meffen, weber bem 5Rcid)tl)ume, nod) ber IXßannigfaltigfeit unb ber

SJnnigfeit nad). 2lm nad)ften, wenigtfenu in einigen befonbern 2frtcn, \ieb,en

unS bie oerwanbten Gfttglanber unb ©canbtnauier, bod) and) biefe nur fonft

unb nid)t in fo »crfdjiebcnartiger SRidjtung. tiefer (Sinn, gemütl)lid)e ipeü

terfeit, fanfte Sßefomull), finnige Klage, brücfenber@d)merj, betyre ä\>al)rl)eit,

fetfer ©laube unb treue Kraft fprid)t ftd) in t)äu6ltd)en, fird)lid)en u. SBoIfSs

liebern würbig unb ergreifenb auS. Söir beftfcen in biefem %ad)e fo vidi

Did)ter unb domponiften , ba$ wir in einer allgemeinen UeberjTdjt unferer

teutfdjen &onfunjt bie Angabe ber »orgüglid)ften unter ben Slrtifel Sieb
»erweifen muffen. @§ giebt nur feiten eine ©egenb, wo nid)t auf jebem

®orfe gefungen wirb. 3" neueren Seiten baben fid) aud) bie ßieber tafeln
feit 1809 wieber geltenb gemacht, benn wir baben fd)on frühere ©inrid)tungen

ber 2lrt in 3!eutfd)tanb gefunben, nur baß fte feltener waren. 3jcfct tyaben

biefe 9Jiänneroereine fo fetjr um ftd) gegriffen, baß e§ feine einigermaßen

angefe^ene ©tobt, ja wenige Heinere <&täbte gt-ben mag, wo nid)t eine fiiebers

tafel in'ö ßeben getreten wäre. DJcan ^at fogar angefangen, ^roüingial*

fiiebertafeln iäb.rlid) einmal gu galten, wäljrenb bie ftäbtifdjen \ebcn 2Ronat

gebalten werben (f. fiiebertafel). ©roße ©ingfcbulen, 3. S3. in fieipjig, 2)reös

ben u. f. w. , ©ingafabemien g. 33. in ^Berlin, fjranffurt a. SIR. u. f. w.,

©ingfränge unb ©inggefellfcfeaften ader 5lrt ftnb reid)lid) ; felbjt @d)ullebrers

Vereine unb ©efang»erbinbungen auf ben Dörfern baben ftd) gebilbet unb
ftnb im 3unel)mcn. ^ür Seminare jur S3ilbung ber @d)ullebrer auf bem
ßanbe ift fattfam geforgt unb ©ingunterridjt i(t gur 9ftot()wenbigfeit in ben

aöermeiften Dorffd)ulen geworben; (Tonferyatorien ber^uftf ^aben wir bis

jeljt nur in ^)rag unb SBien tf. b.), beren £l)ätigFeit großen Fortgang i>at

Sßir l)aben Hoffnung, mehrere gu erhalten. 3lud) an förmlid) angeftellten

WuntaUftüeS Ceiicon VI. 40
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^rofefforen ber 9JcufiF an llnwerfftätcn beftfeen wir bid fefet feinen lieber^

fluß, füllen bagegen ben Mangel fo lebhaft, bafs and) wol)l bafür »on um
feren ^Regierungen geforgt werben wirb, fiebrer ber 9JhiftF ftnb überaß

^ablreid), namentlich. *prwatlet)rer , wenn and) nid)t immer gute, weil 5Jcan=

ct)er biefen Sföeg nur um ber 9cal)rung willen einfd)lägt. £>ennod> t)at ftd)

fogar ber Fünftlicbe ober 35ra»our;®efang, wenn aud) nod) nid)t fo fefyr als

$. 93. ba$ ^pianofortefpief, überaus verbreitet unb geboben. <Seit ber Dem.

^afer big jur Unger unb 5pei:n'fetter baben öiele unferer£beaterfängerinnen

fogar in Stauen, ba$ felbfl in ber ©efangSFunft $u (infen febeint, beS leb;

bafteflen 93eifaß§ ftd) erfreut unb »tele werben nod) tyeute bafelbfl in großen

Grbren gehalten (f. Sänger unb Sängerinnen). Itnfeve großen beutfd)en

SRuflFfefle (f. b.) tvaten burd) ben bamaligen (Jantor S3ifd)off if. b.) in ^ran=

fenbaufen febon 1804, alfo früber aU bie fd)wetjerifd)en, bie 1808 begannen,

in £f)ätigFeit, würben feit 1810 immer großartiger unb verbreiteter, befteben

and) nod) bi§ beute. Sftad) ben tbüringifdjen ÜJhiflFfeften btlbeten ftd) oers

fd)icbene große Vereine für bergfeidjen große itnterncbmungen, al$ ber nie;

i>errbeinifd)e feit 1817; ber e(b;^Jcuftfoerein feit 1825; ber tl)üringifdKäd)=

ftfdje feit 1829 (fd)eint nid)t regelmäßig fort^uwirfen); ber oberrbeinifd)e feit

1830 ; @d)le(ten bat mebrere große 'DJcuft'Ffeflc gefeiert, aud) bie ßaujTfc ; Söien

gab mebrere febr &al)keid)C, aud) Oucblinburg, Nürnberg unb Hamburg.

3n (Stuttgart ftnb et am £obc$tage @d)iöer$ ein beutfd)eS fiieberfefl ftatt u.

ein anbcreS am 2ten ^Pffngfttage ebemafS regelmäßig ju Grßlingen, jeljt wedy?

felSwetS an anberen .Orten, weld)e5 »on 5Rännern im fyreien gefeiert wirb.

9Jcannergefangfefle ftnb feitbem in %ena , SßcißcnfelS , 3erbft unb spotSbam

mebrere gebalten worben. Sttlan bat aud) twrjüglid) in <5d)wabcn nad) bem

33orbilbe mebrerer reformirten @d)weijergcmeinben ben »terftimmigen GtyoraU

gefang ein^ufübren angefangen, wa$> jjebod), nad) unferer lleberjeugung,

jum ®lücf nod) nid)t allgemein geworben ifl, aud) fd)werlid) werben wirb.

Sn ber 3?unfl beS DrgelfpiclS übertrifft £eutfd)lanb nod) immer aüe anberen

ßänber unb unfere £f)coretiFcr fleben fortwäljrenb in alten @t)ven bi$ auf

©ottfr. Söeber, 9Jcarr, Shilling, ftür bie OtFuftif bat ($l)labni,

$Jrof. 9ö eber, $Peltifoü unb @d)eibler SRubmwürbtgeS geteiflet, unb

unfere ®efd)id)tforfd)er ber&onFunfl geboren ^u benbeflen (Ätefewetter)
unb fteben, am bcfd)eibenften gcfprod)en, benen anberer gebilbeter äJÖlFer we;

nigftenS in Feinem ^unFte nad). &ie eigenttid)e ^^tlofop^ie ber Äunfl, eine

befonbere 2teftl)etiF ber £onFunfl warb in neuefter Seit »on ©d)i(ling u.

S?anb bearbeitet, u. ffe baben baburd) and) bierin £eutfd)tanb ben Vorrang

»or allen anberen fiänbern erworben, Grbenfo bat ein 93ud) wie biefeS nur

£eutfd)Ianb aufyuweifen , unb eS ifl: ein fd)öner Beuge feineS außerorbents

Iid)en ÄunflfleißeS. 3>nftrumentenmad)er aller 2trt, befonberS ^)ianofortes

fJabriFen unb Orgelbauer (@d)iebmaier, ©raff, SöalFer 2C), nebmen
immer me()r ^u ; an neuen (£rfmbungen fel)lt cB ntd)t unb von Söerbefferun?

gen beFannter 3»^»wente ifl üie(fad) bie Hiebe. 9tur bie@uitarre ifl: nid)t

mebr fo gewobnlid), wie vor einiger 3<?it. £ie iparfe t>at in ©eutfd)lanb

immer nod) niebt fo einbeinüfd) werben wollen, af$ e$ gu wünfd)en wäre.

9ln 3ettfd)riften für 9Jhi|TF baben wir mebr Ueberfluß als gjcangel, wa$
um fo mebr als ein Bew^niß für allgemeine fiiebe unb iöerbreitung ber £ons
Fünft angefet)en werben muß, weil fafl aUe Unterbaltung6b(ätter, ja fogar

»o(itifd)e Beitnngen 'DSJcuflFgegenflänbe nid)t ausließen ; ffe balten eS für i

nötbig, felbft wenn fle nid)t5 baöon »erfteben. ©inb nun aud) in unferen
j

neueren 3eiten üon einigen großen Talenten bie oerfdjiebenen 2(rten ber

$onbirt;tungcn in einanber gemifd)t worben; bat ftd) aud) bie ßiebe jum fos
|



&euber-tet f>27

genannt 9f?omantifd)en metyr in eine ©udbt nad) ©tedbenbem , Qnnfd)neibenC>em

unb ©onberbarem »erwanbelt, wa$ 23etäubung i\nt> Skrwirrung für SSegeis

fterung $u nehmen beliebt, fo ift bieS bod) mefyt einer gewiffen frampfbaft

fdjreienben, unerfabrenen unb anmaßenben 3 ll3enb beijumeffen, o(S bent

teutfd)en ÜBolfe, baö ftd) lacbenb von bergleicben Ueberfpannungen unterbau

ten läßt, in ber &nnft felbft ober immer weiter aufwärts fdjrcitet, geboben

»on einer großen Stn^abf tüd)tig gebilbeter Äünftler unb Äunftoerftänbiger,

fo ba$ wir gewiß ftnb, eh werbe biefe Ärife febr ba(b jum ©ewinn beS

©an^en »orü'ber gegangen femt, benn bie ^tlgemeinbilbung fiebt unter und

gu bod), a(§ ba$ baöon etwaS jtt befürebten wäre. Smmerljin bebauptet

£eutfd)lanb in ber £onfunft unter allen ä>blfern feit fange ben erften9?ang

ber ibm aud) öon einficbtSyollen StuSlänbern felbft nid)t mebr abgefprodjen

wirb. Söa6 ju beffern ift unb e£ ift ju beffern, ba$ wirb öon £eutfd)lan&

ausgeben. G. W. Fink.

£euber, f. Sawber unb Senber.

£e»o, 3accaria, mit bem 3unamen Saccensis , 23erfaffer be§ immer

febr gefd)ä£ten £raftat$ „Musico Testori", war ftranciSfaner;$Rönd) , 33acs

calaureuö ber ^^eofogic u. 9Jtagifter ber 9Jluftf ju SBenebig, geboren 1657,

unb ftarb 1725. 3«"r Siraftat erfd)ten juin erftenmale 1706, tft nad)gebenbS

ober nod) öfter obgebruct't worben.

£e*t. Söenn wir in berlJJtuftf »on einem 'Hext u. Herten reben,

fo öerfteben wir barunter bie Sßorte, weldje jur muftfalifd)en ßompofition

beflimmt ftnb unb gefungen werben, olfo baS eigentltd)e © e b i d) t einer 33os

calmuftf. Gin foldjeS ©ebid)t nun , bat in 9Jhtftf gefegt werben foö , muß
oor alten fingen lörifd), b. b- int weiteren (Sinne beS äßortd feön (f.

ßnrifd)), eh muß fäbjg femt einer äd)t mufffalifd)ett SSebanblung unb

Qfinfleibung. 3u biefem lnrifd)en fann alSbann nod) ein onberer (Tbarafter

treten, ober bah £nrifd)e felbft ftd) in einer gewiffen £enben$ ber»ortf)un,

woburd) bie 2trt ber muftfalifdjen £3ebanb(uttg beftimmt wirb. &n £>pern=

Hext, oon weld)em fd)on unter feinem befonbern Strtifel bie Siebe war, tfl

Inrifd), aber aud) bramatifd) jjugfetd) ; baS .Oratorium (f. b.) fd)ließt neben

bem fi^rifdjen $ugleid) bah Üird)lid)e unb Dramatifdje in ftd). diejenigen

Hexte, bei weldjen bah tnrifebe sprineip am meiften berrfdjenb, ja faft in einer

alleinigen ©eltung beroortritt, ftnb bie ßiebertejrte (f. fite b). (?ine lefenls

werttje Stbbanblung hierüber ftnbet man in ber „Sacilia" 53b. 18 pag. i ff.

»on &al)lert. Daß eh jiemlid) in allen Seiten im ©angen nur wenige £>id)s

ter gegeben bat unbgiebt, weldje wabrbaft mufifalifdje Hexte ju fdjaffen

öerftanben, ift befannt, unb baber baB bbd)ft oerfd)iebene ©djicffal, ba$ bie

S3ocalcompofttionen gegenüber öon ben 3nifruroenMcomP°fMoncn unferer

gefeierteren 3!onfe^er madjten. @cbid)te »on reiner 3Sev(lanbeSrid)tung be;

lebt fein muftfalifd)eö Glement, u. fie nebmen (td) au§ in bem £ongewanbe

wie eine ©öpSbüfte im reiben fyarbenfd)mucf. ©Ötbe war weit mufifalifd)er

ol§ ber begriffSftarre @d)ilter. Hiet unb @d)lcgel waren, in ber Ueppigfeit

ibreS 9fiomantici§mu§ , nur all^u muftfalifd) unb ließen bem £onfefcer foft

gar feinen (Spielraum mebr füt ib« %bcen. ©ie bxac\)tcn auf ju »ers

fd)wenberifd)e Söeife bem £one fafl allen ©cbanfen ^um Opfer, unb baS will

feie $Ruftf be§ HexteS nid)t, fonbem ba^ in ber früHe be§ ©ebanfenS anet)

bie Äraft bei ©efübB ftd) offenbare, ift ib,r ©efefc. S^oüaliS u. ©id)enborff

geidbneten beffere JBabnen muftfalifd)er 3!erte, u. UblanbS fiwrif bleibt 2Jtu|ler

für alle neuere ^oefte, oug weldjcr für unferen 3wecf befonberd nod) @d)wab,

^»offmann »on ^aüerSleben unb 3. «JJtofcr l)er»orgeb.oben ju werben »erbies

40*
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neu. Sic fd)cmcn weniger burd? bie Greife ber ÜReflerion unfern SSerftanb,

aU burd) bic fiebenbigfett beS ©ebanFenS unfer 5>crg erregen gu wollen, u.

bic SJhijTF erhält fomit reidjen Stoff 511 einer — wenn wir fo fagen bürfen—
tonplaftifd)en ©eftaltung. Dr. Seh.

Selber, ft-rang unb Sfnton, f. £a«bcr.
£ei)bcr, (£lifabetb, man futbet flc aud) £eub er, Räuber unb

£c üb er in gefdjricben, war bie SKoajter eine! SBioIiniften in äCien, unb

eine ber »orgügtid)eren Sängerinnen bei vorigen 3abrt)unberfS. I>en erften

Unterricht im ©cfange erhielt fte vorn GapeUmeiftcr %>cii\e ; nad)gebenb§ nal)m

fid? bie gvoj5c £ef? ibrer an unb »ollenbete ifyre Fünftlerifcbe (?rgiel)ung, mos

bei aud) &aebn'$ Grinflufj »iel wirFte. 1:68 mad)te fte eine iRcife nad) Italien.

1769 fang fte unter anberen auf ben Sweatern gu Neapel u. erregte grofjeS

SCuffebn. 1770 aul Italien jurücfgcFcbrt, ging ibre nad) fte Äunfireifc in

ben Sorben. 3» Petersburg feierte fte £riumpbe, wie nur erjt wenige

bramatifdje Äünftlerinnen »or itjr. ©od) litt aud) it)re ©cfunbbeit unter

ben Slnfirengungcn, wefd)en fte bafelbft, um allen Shrjforberungen 31t öffents

Iid;en $)robuctionen!gu genügen, aulgcfefet war, u. mußte ftd) mehrere Safere

alfeS SingenS enthalten. Grinc gwette Steife nad) Stauen war aud) lebiglid)

ber Sütebcrt)erjletluug ityrer ©cfunbbeit gewidmet, unb fte trat ungeachtet ber

großen Stnerbietungen, wcld)e ibr von »ielcn Seiten gemad)t würben, nirs

genbS au\. 1784 mad)te fte ben erften äJerfud) wieber im öffentlichen ©es

fange. So gut berfelbe auSficl, fo geugte er bod) immer »on einiger STränFs

Iid)Fcit, unb tiefe »erlief? fte aud) nie wieber. 3br &obesjai)r ffnbet ftd)

ntrgenbS beftimmt angegeben; fdjwerltd) aber tyat fte ben Anfang bei jefeigeg

SabrbunbertS nod) erlebt. 0.

%f) alber Q, SiegiSmunb, ber je^t fo fel)r berühmte <Sfa»ter»irtuo§

unb CTomponifi für fein Snfirument, würbe gu ©enf am 7. 3«""«^ 1312

geboren, fam aber bolb nad) SÄMen, wo Scd)ter unb Rummel feine fieljrer

auf bem QJianoforte würben, unb er alö Stnabe fdjon burd) g-ertigFcit unb

-<Präcifton im Spiele allgemeine 33ewunberung erregte, ©in unenm'ibeteS

Stubium, bie grünblid)fte 3(ulbeutung aller feiner förperlid;en unb getftigen

Anlagen, mtraufbaS eine 3id belogen, erbeben tr>n bann gu immer t)öbes

ren Stufen ber Sviinft, erfd)loffen il)in bie gebeimften liefen ber SJirtuofttät;

unb wenn eh wabr ifi, bafi in neueftcr 3eit, wo ber überfd)wenglid)e £)iUts

tantismuS ben meiften SJhififfreunben ben ©enufj am (Jfaöierfpielen »erbors

ben, unb Sd)nellunterrid)tSmetl)oben, l

3Jtafd)inen unb allerlei tnbuftriofe Säs

d)cld)en biß Gflawierfpiei rein med)anifd) gemadjt Ijaben , nur bah wat)rl)aft

5lufjerorbcntlid)e nod) Slnfprud) auf jene laute SCnerfennung macben Fann,

bie an GntbuftaSmuS grangt, fo gebort £balberg unbebingt gu biefen aufs

ferorbeutlid)en s))ianoforte»irtuofcn, wefd)e ben »otlften S3eifall ber boebges

bilbetfien unb »erwöbnteften Kenner »erbienen. StalFbrenner unb Rummel
geicbneten ftd) »ornef)m(id) auh burd) äufcerfte (forreFtl)eit, ©lang u.bewunbernSs

wertlje g-ertigfeit; s)Jtofd)ele§ unb Äer^, jum Grrftaunen gefcbid't, grünbeten

ibren 9iuf auf eine be^aubernbe @lcgan^ unb ätoöenbung be$ cantabeln 33ors

tragg ; 6"l)opin imponirte burd) eine überrafd)enbe Originalität unb ein übers

mäfiigeS Sd;welgen in barod'en Figuren. So fam von 6 bis 10 3<d)ren 3U

10 3^b^C11 immer ein anberer ^ünftler, ber burd) neue, »orber nie gefannte

glän^enbe Seiten bc$> ©la»icrfpiel6 eine gewiffe @pod)e bilbete, unb jene§

warb erweitert unb geweigert gu einer $Öbe, bie ju überwinben nur ba5

eigentlid) Sßunberbare noeb bie Straft git bßben fd)ien. ©a traten fiifgt unb

%.t)albev$ auü bie Äunft it)re§ gangen Sabrbunbertö in bie ScbranFen fors

bernb, unb metyv nod) all jener tyat tiefer mit ber ungebeuern Straft feine!
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Talents Wlle5 überflügelt, wai »or Üjm unb alfo bi$ gum beutigen £age in

ber Äunft beS (£la»icrfpieB geleitet worben ifi ; l)at tterwirFlid)t ben ©ereilt,

moglid) gemad)t büref) biefelben Mittel, weld)e früber fd)on galten , wa$ für

unmöglid) man i)ielt, unb fo geboben ben ©tauben an bah Sßunberbare,

ba$ nur in bem Stugenbficre ber SBegeiftertmg unferer (Seele »orfd)webt.

S£balberg§ ©piel ift weber correct nod) bloS $vaci& , nid)t elegant unb aud)

nid)t brillant: baS SllleS, unb wenn wir nod) taufenb ^räbteate biefen ans

Rängen, fagt yief gu wenig; fein ©piel ift wabrfyaft coloffal. 2Ber ib,n mit

yerbunbenen Singen bort, wirb niemals glauben, baf, ber g-lügcl, auf weis

ebem er fpielt, ein blojicr Ringel ift: ja einer Orgel, unb gu einer £>rge(

mit allen SMlfommenljciten u. ot)nc alle Unöollfommenljeiten ber gewö()nlid)en

£>rgel gcftaltct ftd) berfelbe unter feinen Spänbeu. @o gewaltig ift ber ©eift,

ben er feinem Spiele einbaudt. Unb babei grängt feine fogenannt prafs

tifd)e ftertigFeit an'S Unglaubliche Sic gefd)idfteften G'layierfpielcr fagen,

£batbcrg muffe an jeber ipanb ein tyaav Ringer mel)r fyaben. Sod) l)at er

nid)t mebr alo biefe .5 unb 10, aber er yermag SCtfeS bamit. SBätyrenb neun

bayon bie fd)wierigften SSariationen aufführen, fpielt ber ffeine g-t'nger ber

linfeu $anb baB £bcma mit ber aufiercrbentlid)ften ^Jräcifion unb ®elifa=

tc\\e. £abci wirb an bem ÄÖrper nid)t ba$ minbefte Seidjen gewahrt, bafj

eö ungeheure ©ebwierigfeiten ft'nb, welche er überwölbet. Ungezwungen
unb teiebt ift feine Haltung, unb fein Stnftanb ebel, Grr tänbeft mit ben

©d)wiena,Feitcu. Die yerwicfeltfte 9iotenfi'gur wirb unter feinen #ä'nbcn

gur la'd)clnben ©ragie. ©pielenb fin^t er burd) fein ©piel. Stile äJort^eife

unb @d)bnbeiten bcx früheren; ©cfyulen unb ©t)jn.>me t)at er, eine ganz eigene

(Fpod)e beö fflayierfpiel» yorbereitenb^unb bilbenb, in ein einziges ©öftem
vereinigt. 2» Witte ber fd) werften unb fd)nellftcn ^affagen erflingen bei

iljm oft fet)r wirffame 9JMobicn. ©r bringt bie yerfd)icbcncn £onregionen

beS (£layier$, welcbc wir fonft nur in einer ,3citfolgc burdjlicfen , nal)cr ans

einanber , unb yerbinbet fte fogav in bem Umfaffen be$ gangen StmbituS

burd) einen äufjcrft fünfUidjen 9fted)ani$mu$ ber Stpplicatur in einem ßeiU

momentc. Ringer unb jpöinbe beftfcen bei il)m unb nad) feiner ©dntle eine

wabrbaft abfohlte UnabbängigFeit beS 2(nfd)lage>. $tuv$ SilleS an il)m fül)rt

nur 311m 3wecir bcB fyvanbiofen, unb faßt bie eigentlid)e Statut beS GflayierS

auf, nid)t al§ Snftrument für fid), alS felbftftänbtgcS unb d)araftcrijtifd)e5

•Organ unfrer ©eeleurcgungen , fonbern, unb baburd) fid) bauptfäd)lid) yon

allen anberen ©dntlen u. 9fltd)tungcn ber GffayieröirtuofenFunjl: unterfdjeioenb,

in feiner Sieprafcntalion ber Waffe. Sljalberg ift burd) u. burd) unb nad)

allen Seiten l)in ber Orlügcl ein sCrdjefler im kleinen, unb jeber g-inger iljm

ein Snftrument für ftd). Ucber äBienei ©rängen tynau$ trat fein Sfliif yors

nebmlid) erft 1830, wo er eine ilunftreife burd) J)eutfd)lanb mad)te. 1834

warb er gum Äaiferl. :Oejterreid)ifd)cn dammeröirtucfen ernannt, unb al$

fold>er erccllirte er me^reremale wä'brenb ber BnüimmenFunft be£> ^laiferS

frerbinanb mit bem Äaifer oon Siujjlanb unb bem ÄÖnigc t>on ^reupen in

2:ep(i<j »or ben 9J?onard>en, bie ibn aud) mit reichen ©cfd>enfen unb ben

fd)meid)elbafteften fiobfprüd)en übertjäuften. <£nbe bed S^b^cS 1«35 mad)te

er fAie erfte Steife nad) ^ario, u. <Ie gab feinem 9tamen al5balb aua) einen

curopäifeben Älang. 9Jlit jcbem neuen öffentlichen Stuftreten erregte fein

©piel einen fteigenben 6:ntt)ufnionut». SSegriff man aud) nid)t gang, woburd)

er eigentlid) (td) yon anberen ^ianijten unterfdjieb, fo l)brte man bod), ba$ er

anbcr§ alB bie gcfd)icfteften unter benfelben fpielte, beim er brachte ©ffefte

Ijerpor, »on benen »orber 9'cicmanb aud) nur eine 3bee gegeben l)atte. (?6war

etwaö ©ro^eS, Ungel)eure§. 2ßie burd) einen gebeimnifwoflen 3<^uber ber
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fd)äftigte er ba$ ganje (£laoier, alS ob er 5 ober 6 £cmbc babe. Söie ges

fagt, war baS bamalS nod) StlleS, waö man wufcte, u. eS war ein gefd)itfter

2(ugenblicr" für ßtSgt, öffentlid) gegen &bälberg Su ftelbe gu jieben. Dod)
wanbelte ftd) bie äßirfimg feiner polemifdjen ©ebrift oueb balb in ein £äd)eln

über bie geFränFte eitelfeit um, al6 ba$ ^ublifum nad) unb noeb ou§ bem
entbuftaftifeben Taumel, in weld)e £!)'$ beroifd)en fieiftungen eä oerfefct bitten,

gu einem rut)igeren SSewußtfeon wieber $urü'cr?el)rte unb über bie Qad)C

felbjl: oueb mebr inS Älare Farn. 3:1). erbielt oon bem föonig ber ftran^ofen

einen Fofibaren 33rillantrinq, unb ber 3nftrumentenmad)er Grrarb, in beffen

£aufe er jum öftem gefpielt Ijatte, fd)enFte ibm au$ lauter S3egeifterung einen

fd)önen Flügel, ben er aueb nad)gebcnb§ mit nad) fionbon nabm, wo er mefys

rere SRonate binburd) bie iper^en mit neuer ©enfation erfüllte, unb nad)

SBiert, mol)in er 1837 $urücfFet)rte , unb welches ibm bie freite Söaterjlabt

geworben ifl. ßi§gt bätte banfbar ju 3$. auffd)auen fallen , ftatt il;n anjus

greifen, benn £t)alberg nur war e$, ber ibn burd) feinen ©lang mit ©ewalt

glcicbfam au§ feiner GnnfamFeit in ©enf beroorrif; unb auf bie SBüime jus

rütffü'brte, wo jc^t fiorbeeren für ibn ftd) wieber fled)ten. SBäre %.§. nid)t

mit foldjer (Energie aufgetreten, ber früber nur ju feljr gcbätfd)elte .^nabe

£ü?jt fd)(iefe oietleid)t nod) lange fort in ©enf, unb träumte, $um 5Nanne

aber aud) mübc geworben, oon einer febönen Vcrgangenbeit. ^b^lberg bat

aud) bereits eine giemlidje 2ln$at)l ©tücfe für (£iaoier berauSgegeben , biß

fämmtiid) ber fd)rift(id)e s2(u6brucr" feiner Steuerungen in ber Äunfl be§

spianofortefpieß ftnb , aber bod) nur einen unoollFommenen 35egrift" baoon

geben, wenn man fte nid)t oon ibm felbft aud) fpielen bort, ba ber oolfe

(gffeH biefer Sßerfe nur in feinem klopfe unb in feinen #änben liegt, ©es

nannt $u werben oerbienen oor^ugSweife : bie Stuben ; bie ftantaffe unb

Variationen über ^Jiotioe auS SSellint'S „Scorma;" bie ftantafte unb Marias

tionen über £f)ema'S au$ SCRojavt'd „Don Suon;" bie beiben 9?otturno'5,

bie (Kaprice, unb bie Variationen über rufftfebe VolFMieber. 3n ber fiiebers

compofttion, in weld)er er ftd) aud) fd)on oerfuebte, febeint er nid)t oiel ©lud!

mad)en ju wollen. 3" feinem Steigeren jeigt er ungemein oiel 2fue>bru<f.

Die 3ü'ge feinet ©cftd)t5 ftnb fd)bn unb ebel; ba& 2(uge glänjt oor laus

ter fyantafte, unb nid)t feiten bajj felbft ein fcbwävmerifd)cr 3"g ftd) bann
abfpiegelt; auf ber ?yläd)e ber ©ttrne burd)Freujen eine 9ftaffe oon ©ebans

Jen ftd), wenn er fpiclt; aber bie ftarf gebogene 9?afe mit bem fleinen, faft

weiblid)en 9Jhtnbe barunter geben bem ©anjen bod) wieber etxva$ fo ©eltfas

meS, ba$ feine Grrfcbeinung an unb für ftd) wieber oon ganj eigentf)ümlid)er

SGBirfung ift, bie im erften Slugenblicfe, je nad) ber Stimmung, fogar weniger

oortbeilbaft für ibn fcon Fann. Steffen beben ftd) alle 3weifel fogieid) bei

nur einiger näherer 29eFanntfd)aft, bie ibn neben feiner eminenten Älunjt überall

aud) als einen liebenSwürbigen 9Jtenfd)en ftnbet. Dr. Scb.

%hale$, ober SbafetaS, bcrübmter Did)ter unb Wuftfer be§

alten ®ried)enlanb§, ©ortona auf ber Snfel Sreta geboren, lebte um 660

oor GbrifiuS. finfurg, ber ibn auf Reifen fennen lernte, nal)m ibn nad)

ßaeebämonien mit, wo er ber 'DftuftF einen bebeutenben 2(uffd)wung gab.

Daju waren {eine ßieber faft rein bibactifd)en Snr>alt§, wa$> auf bie ©ittlid)s

Feit be§ 93oIFS oiel Grinfluj; batte. Stad) ^lutard) erfanb er mebrere neue

fyäane u. 9£()ijtl)men, weld)e erjleren felbft oon^)«tbagoraS febr gefdjä^t wurs

ben. 5Cud)foll er in2lrFabien u. ju s2lrgo6 oerfebiebene Wirten neuer Xänjeeins

gefüfert baben. Der ©eboliaft be§ g)inbar fyait ihn ferner für ben Grrflen,

welcber ^öpordjemata componirte, u. nad) beS 3ftt)enäuS Verftcberung ftnb

feine Siieber nod; lange nad; feinem £obe bei ben ©partanern in ©ebraud;
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gcwefen. ©ie waren meijt in ber borifeben Tonart gefegt, (?nbltd) fdjretbt

bie ©age feinen 'Dlftelobien bte Atraft gü, ftranfe bamit $u feilen, unb fprid)t

»on mehreren babingebörigen S3eifpielen. 48.

X f) a ml) v iB , altgried)ifd)er 9Jcuftfer unb Dichter, auB £)brt)fog, einer

(Statt in £bracien, gebürtig, lebte nod) »or jpomer, unb warb, feiner gros

jjen gertigfeit in ber 9Jcuftf wegen , »on ben ©cntfyen gu il)rem Könige er«

ma'blt. %n cen $p»tbtfd)en ©pielen gewann er ben britten $preiS, unb bie

©efd)id)te nennt ü)n ben Grrftnber ber borifdben Tonart. SöaS fte fonfl »on
feinem Kampfe mit ben Söhtfen u. f. w. er^blt, ftnb $tid)tB ali unfchulbige

fabeln. 9tad) Stpoöobor frei(id) gefcfyab ber SBettftreit wirflicb, unb er ijatte

bie Umarmung aller 9Jhtfen jum greife gefefct, warb »on biefen aber blinb

gemacht unb bafyin gebracht, bajj er ade ©abe be§ ©efange» unb ber Gfitfyer

»ergafj. Grr ftammte auS ber %i)racifd)en ©ängerfd)ule be5 ßinuS, unb war
ein ©ofyn be£ ^pbtlammon unb ber SCrgiope. 9cad) Dortum war er juerft

burd) eine ©enbung beS AtonigS (SurutuB gefommen. &>on feinen ©ebicfyten

foü nod) eine £ragbbie übrig fe»n, aber wo ft'e ft'cb. ft'nbet, mei§ üftiemanb

anzugeben. Dr. Seh.

X^ax^elien, waren öffentliche, ben <pnthifchen Spielen ät)nlid)e, %efte,

welche von ben alten ©riedjen am fed)$ten unb fiebenten £age be£ 9Jicnat$

£b,argeUon ju "Ityen gefeiert würben, unb wobei aud) mufifalifd)e äßetts

ftreite ftatt fanben. 48.

Xfyauti), aud) Shaaut, Sl&euth, £hoth, u. nod) gewöl)n(id)er

£f)Oött), b. b- nad) einigen Präger ober Sn^abcr aller $)rieftcrwiffen=

fdjaften, nad) Slnberen fo »iel att Anfang be$ SabrS, ©ofyn beB «ÜKifor

(gjci^raim), ä'göptifdjer unb pl)bnicifd)er ©ott, ober SBeife, beffen ^'ifteng

um 1700, nad) 2(nberen 1600 unb nad) nod) Sfnberen um 1460 »or {£l)riftuS

angegeben wirb, unb ber mit bem gricd)ifd)en ApermeS »erglid)cn würbe. Die
Stcgwpter fd)rieben iijm fo »ieie (?rftnbungen jju, aU unmöglich, ein 'üRenfd) ges

mad)t fyaben fann. Darum »erebrten fte il)n aber aud) aB ityvcn ©ott, ali ba$
beilige ©nmbol beB menfd)lid)en äkrftanbeS unb ber GrrftnbungSf'raft. Unter
ben »on ib,m gemachten Grfiiibungen warb aud) bie£onfunft unb eine grofje
s2ln&al)l »on Snftrumenten genannt, fo wie ber £an<$, unb bie 23ud)ftabens

unb Jö^rogh)phenfd)rift, ©eometrie, Satyen unb Slritfymetif u. f. w.

£f)eatcrfh)I, waB bramatifd)er ©twl, f. £>pev unb Stuf,
aud) ©djretbart.

Xf)eattalifä)et Xan^, baiTelbe waB fallet u. Pantomime,
f. biefe unb aud) £ a n $.

£f)eba.ntfd;e §arfe, bie ä'ltefte ^arfe, »on weldjer SameS S3ruce

dne 2(bbilbung in ^eben fanb, woher aud) ber Sfcame. @. ^arfe.

XI) eil f überhaupt eineS »on benjenigen Dingen, auS weld)en GrtwaS

beftebt unb weld)e ftd) wirflid) fo »on einanber trennen laffen, ba0 ft'e nad)

ber Trennung nod) ba§ ftnb, waZ fte »orljer waren, — blo^e £hei(e eined

©anjen. $lud) ein ^onftücf bejlcht, aU ein gro^eö ©an^eS betrachtet, auö
fofd)en 3:bei(en, bod) »erftebt man ^ier nicht bte einzelnen Dinge, au6 weis

d)en ba§ ^onjtiicf überhaupt gufammengefe^t ift, barunter, fonbern bie gros

£eren ^>auptabfd)nitte. Der 3:^eil eim?S StonftucfS ift mebr aU eine bloße

«Periobe ober ein fog. 2tbfd)nitt. (?in 3:t>cil fann mehrere «Perioben entljats

ten. Daber ftnb bie ^r^eife eineS 3!onftücf§ aud) burd) beftimmte 3eid)en

»on einanber getrennt, aB bie fogenannten RijciU u. 3ßieberbohutg^eid)en,

weld)e meift au6 jwet bid)t neben einanber ftcl)enben fjarfen 2:aftjlrid)en bes
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(leben, unb augerbem tneöeidtf nod) ein Sftubes ober anbere$ Derartiges 3ei*

eben über ftd) baben. Sßerben bie Steile wteberljolt, fo %e\§en fic tu ber

Äunftfpracbe S)teprifen (f. b.). Unter £l)eil eineS £aFte$ »erfiel)t man
bie accentuirten Sftoten beffelben (f. Jfcafit fjtit). Ueberfyaupt ijt ber 95e»

griff öon 3:t>cit in ber StfhiftF fo öerfd)ieben unb unbefummt, bap ftd) faum

eine atigemein gültige @rFlärung ba»on geben lägt. a.

X f) e i I e , ^obann , »on feinen 3eitgenoffen gewofmlid) nur ber 33as

ier ber GTontrapunFtiften genannt, war eineS ©d)neiberS ©obn unb gu Naurus

bürg am 29. 3uli 1646 geboren. 5;>ier befurf>te er olS Änabe bie öffentlis

c^en ©etilen, unb erhielt, um bcS guten Talents willen, ba& er frül)geitig

jur 9JZufif an ben £ag legte, »on bem Damaligen ©tabteantor ©d)effler

grünblid)cn Unterricht in ber 93cujTf. 9lüd) bem äßillen feiner OHtern jebod)

fotlte er ©eiftlicber werben, unb begog nad) abfeloirtem ©d)ulcur$ bie Unis

öerflta't gu Statte. T>en nötigen Unterhalt mujjte er ftd) burd) Unterriefet

in ber 9JhiftF, in melier er ei bereits $u einem l)ol)en ©rabe r>on J-ertig^

feit gebraefet I)atte, gu »erbienen fudjen. 2(ud) gu fieipgtg, wot)in er ftrt)

nacbgcljenbS nod) gur SBollenbung feiner ©tubien roanbte, warb taZ ä>ers

tyältnifj nid)t anberS, unb er blieb fortwäbrenb ftd) felbft überlafien, nur bafj

fein Skrbien.ft ftd) bjer bebeutenb »ermefyrte, ba er a(§ guter ©änger unb

2>iolbagambenfpieler in ben ßoncerten unb &ird)en mitwirFen fonntc. ®od)

warb ibm baburd) bie 5Jtuftf awi) immer lieber, unb ber 23eifall, welchen

allgemein feine fieifhtngen fanben, brad)ten balb ben (?ntfd)lujj in il)m gur

Steife, ifyr gang gu leben. (*r ging gu bem bamafS fo febr berühmten ©d)üfc

in 3BeijJenf?B, unb fiubirtc bei bemfelben förmlid) ben GfontrapunFt. &ann
gog er nad) ©tettin u. lebte hier mehrere %at)ve öl* angefcl)cner 'DJcuftFleljrcr.

©ben fo gu Cübecf, wo er unter anberen tüd)tigen 9Jcuftfern einen 53urtet)ube,

5?affe unb 3ad)au bilbete, biö er 1673 enblid) al6 (Sapellmeifter an ben $}oU

fteinifd)cn 5;>of gu ©ottorf berufen warb. 3tun blieb tl)m and) 3eit übrig,

feine Talente al» Gomponift gu betätigen. Grr febrieb eine beutfebe $)ctfffon

mit unb olme Snftrumente, bao Oratorium „bie ©eburt @l)rifti," unb mefes

rereS Stnbere. $tad) wenigen 3^t)rß" jebod) vertrieb ber bamaligc Äricg

feinen Sperjog unb bejfen gangen $of, unb er mu^te nad) Hamburg flüd)ten,

unb l)auptfäd)lid) burd) Unterrid)t wieber feine ßeben^bebürfniffe gu erwers

ben fud)en, bis ibm ©elegenbeit warb, für baZ %:l)eater bafelbjl att Pompös

nifl gu arbeiten. ®o fd)rieb er unter anberen bie Opern ,/iHbam unb @öa"

unb „OrontoS." 5(ud) für bie Äird)e componirte er Sfftei>vevei. 2(15 SRo;

fenmüder gu SSSolfenbüttcl ftarb, erhielt er 1685 einen dtnf babjn als (?as

pellmei^er. (St galt bamal§ für einen ber gebilbetften ^ünfller I)eutfd)lanb6,

«nb fyürften felbj^ gaben ibm 3cirf)cn il)rer 2(d)tung ; Äaifer fieopolb g. SB.

bem er alle Saljre. «ne ^artl)ie öiers unb fünffn'mmige ©onaten unb bejfen

^ufebiefen muflte, borte ade feine (Jompofttionen gang befonber$ gern unb bes

fd)enFte it>n bafür reid)lid); eben fo bie Königin »on 'JJreufjen, wcld)e ibm fpä=

ter aud) einmal, al5 er wieberum ol)ne 2(nfteöung war, ein (^apellmeiflers

amt in S3erlin guftd)erte; aber bie 3eitumflänbe geigten ftd) feinem ©lücfe

burd)au§ nid)t förberlid). 9laü) wenigen Safyren fd)on mu^te er äßolfenbüt«

tel wieber »erlaffen, unb balb f)ier, balb bort allfiebrer/ein Unterfommcn fudjen.

S)a()er bie 9}ienge oon ©d)ü(ern in ben »erfd)iebenj^en ©egenben ©eutfd)=

IanbS. 33on bem, wa$ er in 5B5 offen büttel fd)rieb, fönnen nod) gwei tl)eore=

tifdje äöerfe genannt werben: „"DKufiFalifcbeS Äunftbud), worin füngeljn

gang befonbere Äunfiflüd-'e unb ©el)eimniffe, weld)e au& bem boppelten (Sons

trapunft entfpringen, angutreffen ftnb it.,
u unb „Unterridjt »on einigen bop=

gelten GontrapunFten mb be^cn ©ebraudj." ÄBeibc ftnb aber 9flanufcript
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geblieben. Um 1695 berief tl)n £ergog <S"t>rifttait II. nad) Werfeburg gum

ßapellmcifteramte ; er verwaltete bie! bil gum Stöbe bei jjergogl ; bann ober

mufete er abtreten, unb wieber nad) Naumburg gu feinem @ol)ne gurücffefys

ren, wo er feinen Unterhalt abermal! all SJcuftHefyrer »erbiente, unb 1724

and) oll foldjer ftarb. £l)eife war, allen 3eugniffen nad), bie auZ feiner

3eit nod) über i()n »orliegen, ein ©enie unb jugleid) ein frommer, reblidjer

Wann, unb, wie gefogt, fönnen wir bal)cr bie Urfadje feine! wenig gläns

genben ©efefeief! nur in ben 3eitumfiänben fud)cn. 2(ud) feinen Sföerfen

follte für bie Dauer ba! ©lü'cf nid)t fel)r l)oIb fetjn. @d)werlid) finb nod)

»iefe ba»on »ort)anben. Unter ben 3?trd)enfad)en befanben fid) namentüd)

»iefe »ortreffiid)e
<

$Jle\)~en. N.

£f) et hing, ein ber widjtigftcn ©egenfiä'nbe ber Cknonif ober mas

tl)ematifd)en Äfanglefyre iftbie£f)eilungber3nter»ailen»erf)ält=

niffe. (£6 ifl hierunter nid)t jene aritl)metifd)e unb |)armonifd)e Streuung

ber Drtaöe inlbefonbere ju »erfM)en, wo»on auet) in ben befonberen Strtifeln

getyanbelt würbe, fonbern bie £ef)re, wie irgenb ein beliebige! gröfeere!

^nteryad in gwei ober mehrere Heinere 3nter»a(Ie ober 3tlanggrbfeen geteilt

werben fann, bie nun übrigen! auet) entweber eine aritbmetifebe ober fyars

monifd)e ober attd) geometrifd)e ifl. — Die ari tt)m eti f d)e Teilung ber

Snter»a(fe bringt immer una.Icid)c äkrf)äfinij7e mit gleid)en Differenzen fyers

»or, unb ta$ ift il)r Unterfd)eibunglmerfmal »on ben beiben übrigen Strten

ber Teilung, feilen wir ein Snteröallenyertyältnife arittymetifd) , fo müfs

fen wir gwifd)en bie beiben (Enben beffdben eine Witteigai)! fefeen, bie »on ber

erjlen unb ^weiten 3at)l bei äkrt)ältniffe! gleid)weit entfernt ift, unb bie

aud) ber aritt)metifd)e Reifer beißt. 3. 33. *»« wollten bol SSerfeciitni^ ber

gvofjen Texten c — a = 5 : 3 teerten, fo ifl ber arttf)metifd)e Steuer 4,

benn 4 ifl »on 5 fo weit entfernt oll »on 3. (Sefeen wir nun bie Säulen

ulfammen: 5 : 4 : 3 , fo fällt bol äkrljältnife ber großen <5exte juerjl in

bo! S3crl}ä(tniß ber grojsen £erg (5:4) unb bonn in bol ä3erf)älfni|s ber

reinen £luavte (4 : 3 ) ; fterj unb Quarte aber finb ungleiche ä>erl)ältniiie,

bod) ift itjre Differenz »oflfommen gleid). Dal ifl ber gonge sprocefe ber

aritl)tnetifd)en Reifung. Sft bie Darfteilung eine! 3nter»oüen»er()ö(tniffel

burd) 3a()Ien ber 2(rt, ober fo Hein, ba§ feine nad) beiben Seiten gleid) weit

entfernte lüiittelgaf)! aufgefunben werben fann, wie j. 23. bei bem 33ert)älts

niffe ber £>cta»e 2 : 1 ober ber reinen Cuinte 3 : 2, fo muffen biefe 3al)Ien

burd) Wultiplicotion »ergrofeert werben, unb gwar je nad)bem man bo§

Snter»aü in nur 2 Heinere tl)eilen will, burd) 2, ober in 3, burd) 3. Die

reine £lutnte $. 33. in 2 Heinere Snteröalle aritbmetifd) geteilt, wirb 3 : 2

»ermanbelt in 6 : 4 , u. wir fyaben nun bie 9JtitteIgat)I 5 , alfo 6:5:4,
giebt erfl eine Heine unb bonn eine grofje S£er$, unb bie gletdje Differenz 1.

Die &ctax> in brei Heinere Snteryalle geseilt, wirb 2 : 1 »erwanbeli in 6 : 3 ,

unb wir fyaben bie geraben 9JZittel$al)len 5 unb 4 , alfo 6:5:4:3,
überall gfeid) weite (Entfernung, unb el entfielt erfl eine Heine £erj, bann

eine grofee £erj, unb gulefct eine reine Guarte, wol jufammen axxd) xo'\&

ber eine £)cta» ifl (c — es — g — c). 9lun bebient man ftd) abet ber

3a*)len 7, 11, 13, 17 unb 19 nebfi ifyrer SSeröielfä'ltigung nid)t gur Darftels

hing eine! 3nter»allcni>erl)ältnijfc-1 (f- SS e r 1) ä 1 1 n i £ ), u. el fönnen babe* aud)

alle foldje Snteruatle nid)t arit^metifd) geteilt werben, wo eine »on biefen

3aljlcn all Wittelgab,! erfd)iene, wie $. Sß. bie reine Quarte nid)t in gwet

2:i)eiie, bie reine £iuinte nid)t in brei u. f. w. , fonbern bie Teilung biefer

unb aller foldjer Snterüalle raufe Ijarmonifd) gefdje^en. — Diefe ^armoni=
fdje St Teilung unterfdjeibet (id) »on ben übrigen beiben Strien »orneb.ms
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lid) baburd), baf; ftc nid)t allein ungleiche Söerfyältniffe, fonbern aud) ungleiche

Differenzen l)en> orbringt, unb itjr ^3rocc§ ifl: berfelbe wie bei ber aritfjmetU

fd)en Teilung, bann aber werben mit bem aritf)mettfd)en Steiler bie beiben

©lieber beS SBerfyältniffeS multiplicirt, unb baS sprobuft unter bie ©lieber

felbft gefefct, unb enblid) aud) bie beiben äufjerften ©lieber ber arttl)metifd)en

Teilung, baS ftnb bie fyöfyere unb niebere 3al)l beS aritfjmetifd) geteilten

SBerbältnificS mit einanber multiplicirt. DaS alSbann gum 33orfd)ein foms

menbe sprobuFt giebt ben fyarmonifdjen £t)eiler unb wirb jwifdjen

beibe 3al)l<?n, alfo unter ben aritbmctifdjen feilet gefegt. ©oll batjer $. 23.

baS äkri)ältni|j ber Dctaoe fyarmonifd) geseilt werben, fo gefd)iet)t bieS foU
genbermafjen : 2 : l , aritfjmetifd) geseilt 4:3:2, Ijarmonifd) geseilt

(4 unb 2 mit 3 riultiplictrt unb bann aud), um ben feiler $u gewinnen,

4 unb 2 mit einanber multiplicirt) 12 : 8 : 6 , giebt baS Skrl)ältnif} ber

£lutnte unb Quarte (benn 12 : 8 ifl: gleid) 3 : 2 , unb 8 : 6 gleid) 4:3)
unb bie Differenz ifl: 4 : 2 , alfo aud) ungleid), ftellt aber and) baS geseilte

Snteroaö felbft wieber bar. (£S»erftel)t ftd) »on felbft, baf} wie wir ein Snters

»all fyarmomfd) tfyeilen, fo aud) jebeSanbere. — ©te geometrifdje % bei;

1 u n g bringt gleiche Sßerljältniffe mit ungleichen Differenzen fjeroor. Sßlan

multiplicirt babei guerft jeben £l)eil beS ä>erl)ältniffeS mit ftd) felbft, unb
bann beibe Steile mit einanber, woburd) ber geometrifd)e Steiler entfielt.

Die SDctave # 33. wirb auf fofgenbe Söeife geometrifd) geseilt : 2 : 1 , 2ma(
2 ift 4 , einmal einS bleibt 1 , u. einmal 2 bleibt 2 , alfo 4:2:1. Die

äkrl)fi(tniffe ftnb ftd) gleid), benn 4 : 2 ifl: baffelbe waS 2:1, nämlid) eine

£ktaoe; aber bie Differenz 2:1 ift oerfd)ieben; 4:2:1 ftellt alfo tfvei

£)ctat>en »or, vielleicht C — c — igeftr. c , u. bie geometrifd>e £1) eilung ift

bemnad) im ©runbe SfädjtS als eineäkrbinbung gleicher üüerbältniffe unter ftd).

Xtyema, eigentlid) baS, waS oorgefefct, als ©egenftanb ber S3c^anb;

lung aufgeftellt ift2
ober wirb; bann (abgeleitet) ein $auptfafc, ben man

ausführen, eine <5ad)e, bie man abfyanbeln will; baljer in ber gjiuftf aud)

berjenige ©afc , ber einem ganzen £onftücfe ober einer größeren 'ülbttjeilung

beffelben als jpauptgebanfe jum ©runbe liegt unb bann im gangen £onftücfc

felbft weiter ausgeführt ift, fo baf} er in »erfd)iebenen SÖenbungen u. %.om
arten u. unter mancherlei SSeränberungen wieberfommt. Gnn fold)eS £l)ema,

ober ein folcfyer 5?auptfa(j muf; einen »oltftänbigen muftfalifd)en ©inn fjaben

unb einen ©ebanfen auSfpredjen, ber aber meljr auS ber £l)ätigFeit beS ©es

fül)lS als ber beS äJerftanbeS fyeröorgeljt. 3m Uebrigen fann jeber ©afc
gum £l)ema einer muftfalifdjen GTompofttion genommen werben , bie bann

gewiffermafsen einer oratorifdjen 2(uSfüf)rung beS in bem £i)ema als für ftd)

befteljenb bjngeftellten ©ebanfenS gleid)t, ober bem (Kolorit, weldjeS bie dja*

rafteriftifd)e. 3eid)nung enthält, unb wo gu bem £l)cma öfters nod) anbere

jpauptfäfce fjingutrefen, bie alS 9tebentf)ema'S ftd) gewiffermafjen »erhalten

wie 33or; u. $lad)tt%e ober ftrage unb Antwort, aud) Grins unb 3«nfd)ens

rebe, unb bafyer immer in einem gewiffen 3ufantmenl)ange mit bem erften

£l)ema ober bem eigentlid)en ftauptfafee ftel)en muffen. 3>n ben contrapunfs

tifdjen konformen, a(S #ugen, ßanon ic, fyeifjt baS £l)ema <B u b j e c t (f. b.).

5tud^ wirb baS 3öort oft gleidjbebeutenb genommen mit 5?auptmelobie, unb
meljr nod) biefeS für |eneS gebraucht, inbe^ nicf)t ganj richtig, ba ^»auptmes

lobic, wie wir auS biefem 2(rtifel wiffen, aud) nod) einen anbevn S3egriff mit

ftd) fül)rt. ©olc^e (?ompofttionen , in welchen ber ^auptfafe bloS in feinen

3«güeberungen unb Sßenbungen gu Sladjatjmungen unb fjugen »erarbeitet

worben ift, o^ne 3«fügung oon Stebengebanfcn, pflegen ba^er aud) t^emas
tifefee genannt gu werben. ®S ift babei fef)r barauf gu fe^cn , baf; ba$
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£f)ema bei jeber feiner Söteberbolung niebt an %ntere\\'e »erliert, fonbern

immer in folebe äkrbinbungen gefegt wirb , bajj e6 fietd einen gewijfen SKeig

ber 5fteul)eit behält.

Thematiki, nannten bie alten ©rieben biejenigen lleberwinber

in ben mutTfalifcben Sßettjtreiten, für welche ein befhmmter ^reiS auSgefefet

war, um ben gu fampfen fte ftd) entfd>»'ojfen ober erboten Ratten.

Sfjcmatifd) , f. S^ema.
Xfyecbalbe , aStolonccöift unb Gomponijt au§ bem anfange be§

»origen 18ten Söbrb,unbert§ , Seltener »on ©eburt, war aber bie langfte

3cit feines fiebenS in bem Orcbefler ber großen Oper gu ^ariS angefieöt.

$ür biefe componirte er aud) bie wegen tt)rer fd)önen Sinfonien (Ou»erturen)

berühmte Oper „Scilla."

£f)eobortctt3, D®corgtuS, berühmter muftfalifcber SdjriftjMs

ler be6 I6tett Sobrl)unoert6, gu 5Reipen geboren, gab unter Slnberem „Quacs-

tiones Musicae" IjerauS (1575). — 2) SirtuS !£ t)., war ein berühmter

Gfcntrapunftift, ber gu anfange beS 16tcn 3af)rl)unbert3 lebte, unb »on bef?

fen 3Berfen man in SalbltngcrS Conceutus nod) GrinigeS finbet. 23efonber§

gefdjafjt waren lange Seit feine lütagnift cate , unb unter tiefen wieber »or?

nebmlid) bie ad)tftimmtgen.

SfjcocjeruS, 23ifd)of gu "aftefc im Uten Sabrtiunbert, war2fnfang5

JBenebictinermönd) im Softer £irfd)au, unb genop ben Unterricht beS f)eis

Ugen SBilfjelm, »on welkem er 1090 and) gum 2tbt beS ÄlofterS S. ©eorgt

auf bem Sdjwargmalbe ernannt unb »on ba nad) 9Jie| berufen würbe. <@rr

war ein für feine 3cit auSgegeicbneter 9Jcu(tfer, unb eine Stbfjanblung, wel=

d?e er über »crfd)iebene ©egenftanbe ber 9Jcuftf fd)rieb, fyat ©erbert im gwei«

ten SSanbe feiner «Sammlung muftfalifcber ©djriftftetter abbruefen laflen,

nadjbem er ein $)aar £anbfd)riften baoon mit einanber »erglicfcen.

£f)eopf)tlu$, grieebifdjer Äoif« »on 829 bi» 842, liebte bie 9Jcus

ftf fo feljr, ba$ er nicht nur ben ©efang mit allem grleifje flubtrte, unb in

ber £ird)e ben ©efang auf ^nftrumenten Öffentlich begleitete , fonbern and)

jpgmnen unb fiieber »erfertigte unb fo(d)e in 9J?uftf feljte. (?r war Solni

unb 9cad)folger SHlidjaelS IL, unb all Regent gwar tapfer, gerecht, unb mä's

(jig, boct) aud) graufam. üftod) auf bem £ottenbctte erfreute er ben 33efel)l,

£f)eop()obo$ ju ermorben, ber fein leiblicher Schwager war, unb feibjt itnn

bie >Jcad)rid)t mitgeteilt b,atte, ba$ ba$ ä^olf ib.it auf ben gried)ifd)en Zitron

ergeben wolle, er ft'd) aber bis batnn unb für immer bem <£ntfd)luffe wtbers

fefct bflbe. 19.

£()eorbe, ital. Tviorba, ein t>eraltete§ ©aiteninflrument, »on SSars

teüa, einem italienifd)en £onfünjlfer, nad) Stnberen »on ^ottemann in f^ranfs

reieb 16-50 erfunben, war eine grofje Strtfiaute, unb warb aud) wofyl S3a0?

laute genannt, ©ie tyatte im S3a§ 8 ftarfe unb beinahe gweimal fo lange

(Saiten als bie eigentliche fiaute au^erbalb beS ©riffbrettS, fo bafj alfo burd)

eine jebe berfelben aud) nur ein £on ^eroorgebrac^t werben fonnte. Die

übrigen SBajjfaiten auf bem ©riffbrette waren gweic^örig unb ber gwette

<Gf()or meift in bie Oberocta»e beS erfteren geftimmt. Die tjotjeten Satten

waren ebenfalls $weicf)örig, aber im Grinflange geflimmt. Die Gfljanterelle

ober Ouinte, ba$ war bie tjödjfte Saite, blatte nur einen (£l)or. Der ^Örs

per beS Snilrument» war bem ber ßaute gang gleid), nur ba§ ber £alS,

ber tieferen Saiten wegen, eine weit bebeutenbere fiänge tyatte. SJlan bebiente

itd) ber £t)eorbe bei Äird)enmu(tfen unb aud) in ber Oper, um ben ©efang

in Stccorben gu begleiten ober ben fog. ©cneralba^ barauf gu fpielen, »or*
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$üglid) bei ben, bamalS gubem fefyr fyauffg »orFommenbcn, ÜRecitatiüen.

UebrigcnS l)at ba$ Snftrument taum ein Sliter von 100 Sollen erlebt, bann

ift e§ mieber nad) unb nad) ganj »om ©djaupfafcc üerfrtwunben. Die Xas
bulatuvfdjrift ift für bie £beorbe nict)t angewenbet worben, mögen Sfnbere

bieS oud) behaupten. 2US fte erfunben würbe unb Eingang fanb, fefcte man
oud) bereits in guten Sftoten. SSJlan »erwed)felt aber oft bie ^f)eorbe mit

ber fiaute, für welcbe eine eigene 2(rt ber Xabulatur ertftirte.

£()covbenfltigcl, f. fylcifdjcr.

Sfyeorie, cigentlid) bat 23etrad)ten ober©d)auen einer @ad)c, bann
inSbefonbere aber, als (Sjegenfafc ber 9>rari$ (f. b.), bie 3ufammcnfh?llung

»on Äenntniffen, welcbe ju einer Dortrin geboren, nad) gewiffen sprineipien,

au$ benen bie @rfenntni& ifyreS inneren notljweubigen 3nfomment)ang§ unb
iljreS @aufah>erf)MtniffeS bcr»orgc()t. £Bir fonnen baber aud) nur bann
von ber £lKorie einer 3ßi ffenfd)aft reben , wenn biefe entweber auf reinen

33erfianbc3begriffen, auf einer 2(nfd)auung »on (%ö§en unb ©rbfjenüerbalts

niffen beruht unb pl)ilofopbifd)c unb matbematifebe principe auf biefelben

anwenbbar ftnb unb wirflid) angeroenbet werben ; unb oon einer Xljeoric

ber Äunft, wenn biefe oon einer folgen wirFlid) w
i
ffcn fd> a f

1

1 i d>en 6eite bes

tvad)tet mirb ober batton betrachtet werben fann. Ta$ and) cie 9Jiuft'f ibre

^bcoric bat, ift bereits unter bem 2Crt. 9Kufif (al$ Söiffenfcbafr) $ur ®es

m'ige nart^gewiefen werben. "Die ©rämmatif, welcbe ben erften %.i)e\l einer

£beorie ber 93cufif bilbd, banbelt »on bem £onfnfteme, ben Äfangs

gefd)ied)fc!t, ben Xonarten unb Tonleitern, ^titetryaüm, Gfon; unb Diffonan=

gen, ben "2(rcorben, ber Xonfübrung, ben&onfiifjen u. ftiguren, bem 9Jtetrum,

bem £aFte, ber üftcbulution, ben Venoben unb Sä'fcen, bem SRbntbmuS, u.

»on ben formen eineS £onjiücr'eS. Ilüe biefe ©eger.fta'nbc, fc wie bie übrigen

Steile einer oollflänbigeu Xbeorie, ah> 3tFüfHf, @anonif, (Semtograpfyie je,

ftnb unter ibren befonberen 9CrttFefn crFlärt unb bafelbft nad^ufeben.

Zfyevefia, f. üRaria £l)erefia.

$&tff*j in ber SOtufit ber (Segenfafc »on Strfi* (f. b.), alfo ber

9£ieberfd)(ag ober ber fernere £aftrl)eil, womit immer ein £aFt anfängt.

©. im Uebrigen aud) bie 2(rt. SRljntbmuS unb Xaft.

%l)eu$, (Sari Xbcobor , ©rofeberjogfid) @äd)ftfd)er gjJilitair^ufffs

bireftor in Sßeimar, beliebter GTomponifi, i(t um 1785 in Sßeimar geboren,

wo fein Üater Kaufmann war. jpcroorflecbenbe Einlagen unb eine auf^eror^

bentfid)e Neigung jur 'DttuftF beftimmten itm frühzeitig jum XonFünfHer, gu

weldjem SSeljiifc er ben llnterrid)t beS bajTgen 5?eqoglid)en (JapeQmeifterS

25eStoud)eS unb beS ald grünblid)er ^eneralbaffift befannten Gfammermuft'Fuö

Süeid) genofj. Der Xob feineS .^aterS »eranberte inbefj biefe feine .Q3eftims

mung. JOtyne Unterftufeung »on feiner Familie war er gezwungen , einen

©tanb ju ergreifen, für welchen er in ber^bat nur wenig Sinn tjattc. Grr

mu§te bie ^anblung erlernen. Die borten £ebrjal)re yermod)ten inbe§ FeineSs

wegs, bie angeborene fiiebe jur Äunft ju ertobten, weld)e im .QSufen beö

3üng(inq§ gfiibete, beim bie wenigen »Stunbeu, bie wod)ent(id) ju feiner (?r=

Rötung beftimmt waren, wibmete er gän^Iid) bem ©tubium ber Partituren

gro§er 'iJJceiftcr, welcbe ibm wiberSOöiüen fcineS fiebrberrn burd) gUtc^r<WK&e

^eim(id) gugcflecft würben. Sm Söinte- oom 3al)re 1801 $u 1802 erfroren

ibmfaft fammtiid)e Ringer an beiben ipa'nbcn, woburd) er nad) überftanbenen

fieiben einer fd)mer^(id)en Gfur für immer feine allgemein anerfannte unb

bewunberte Jertigfeit im ^Jianofortefpiel »erlor. 9lad) übcrjlanbenen ßebr^

ja&ren übernabm er bie oätedidje ipanblung , Hieb aber babei ftet$ feiner
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j£unft getreu unb wibmete itjtem ©tubium unauSgefefct aHe oon ©efd)äftett

freien ©tunben. ©o lebte er einige Dative füll unb eingebogen im Greife

feiner gfamÜte al» leibenfd)aftlid)cr ;&eret.)rer ber ebfen £on Fünft. LtnbeFannte

Urfadjen bewogen il)it, im Satjre 1812 'DtJctlifairbienfie 311 nehmen unb mit

ben SBeimar'fcben Qülßtvuppen in Kapoleon'S £eere nad) Kufjlanb ^u mar«

fairen. Girr mürbe inbefc im Jalire 1813 beiäöilna oon ben 3iu ffen gefangen

unb fcfyrte erft nad) wieber tjergeftclltem ^rieben im Dative 1814 wieber nad)

Sßeimar jurücf. 3e^t befd)fojj er, ffd) gängltd) ber 9Jcufff ju wibmen, unb

nad) einigen auSgebebnten Steifen nad) 5Prag, SBien, fieipgig, fyranffurt,

spariö u. f. w. mürbe er um'S Saljr 1^18 alS 9iJ}ilitärr9JhifiFbirector in 2Öei=

mar angeftellt. £)a ba$ um'6 S^Ör 1815 oon bem ©utJbefifcer @d)ortmann

in Buttelftebt bei Sßeimar erfttnbcnc'iJleelSFIooier bei weitem nid)t ben©rab
oon fyertigfeit in Stnfprud) nal)m, tote ba& ^pianoforte, fo mibmete £l)euf$

biefem !§njrtttmente ein eifriges unb bebarrlidjeö ©tubium, moburd) er balb

einen fo bebeutenben ©rab oon 33irtuofttät auf bemfelben erretd)te, bafj er

ftcf) fd)on im ^a\)ve 1822 fowoljl oor bem ©rofjberjoglidjen ipofe in Söeimar,

wie aud) in ©otlja, (Erfurt, ©ifenad), fpäter aud) in ßeipjig, unb gwar mit

oielem Beifalle boren lieg. Sfuf feinen mehrjährigen Keifen unb ^ricgeSinärs

fd)en tyatte er jugleid) bie befte (Gelegenheit gehabt, bie oorjügfid)ften BolFSs

melobien unb Katienaltünje 311 famme(n, meld)e er fpäter ber Ceffentlid)feit

übergab unb oon benen im 3a bre 1827 ta& erfte £cft unter bem £itel er?

fd)ien : 2)er Fleine reifenbe Söiuftfer. ©ine ©ammlung leid)ter oierl)ünbiger

origineller Kationalmelocien unb iTcationaltänje oerfdjiebener Kationen. Gin

nüfelid)e*> ®efd)enf für ßefyrer unb ©dnler, unb fowobl bei ©rlcrnung beS

^.Hauofortc wie jnr Unterhaltung für ©eübtere gu gebrauchen. 33on feinen

übrigen ©ompofttionen ftnb b,ier nod) 31t bemerFen : £a$ ©ebet beö jjerrn,

für eine ©olosSingfiimme unb Gft)or mit Begleitung ber Sparfe ober be$

spianoforte, aud) nad? Belieben mit 2 flöten, 2 Römern unb Fagott ober

Baß; oerfd)iebene Wufifftücfe jttm ©djaufpiel „-porijarSft)", mie aud) gum
£rauerfpiel „bie Jungfrau oon £>rfeanö", unb £um fiuftfpiel „baZ> Bogeis

febießen" ; 12 brei = unb oierftimmige leidste u. frot)lid)e GfanonS nad) beut?

fdjen Bolfyweifen ; fomifcbeS ^er^ett für eine Tenors unb 2 Bajjftimmen

mit Begleitung beS "pianoforte; ©cfoioünFe unb ©d)nurren in mefyrftimmigen

©efängen mit Begleitung bc& »pianoforte, 2 5?efte; 6 Snroler Nobler nebft

6 oierfümmigen £nroler unb ©d)wei$er Bolfölitbern nad) ber ©cfangweife

ber @cfd)wifter Kainer; ba$> 3at)r, in 12 9Jconat6 fiebern be§ 'üOtfaSFenFalens

berS oon SB. ©erwarb, für eine ©ingftimme mit Begleitung beS^tanoforte;

ßieber unb Baifabcn mit Begleitung oon s))ianoforte, Q-Ibte unb ©uitarre

(3 ipeftc) ; ber £rou»abour, ©ammlung beliebter ßieber mit Begleitung beS

^)ianoforte; ^ewerftunben am Älaoier; ©erenafce für fylöte, Klarinette, 2

£brner unb &agott; milttairifcbeS Potpourri nad) rufftfd)en 33clfoliebern u.

Ständen für ^armoniemuftf; 12 ©tüefe für ©ignalborn, 3 äöalbljorner, 2

trompeten unb ^Jofaune; 6 cl)arafteriftifd)e
v
)Juirfd)e für oollce £>rd)efier,

unb 2 $)artl)ien SJariationen für bat ^lanoforte v. Wzi-d.

^()eoenarb, ©abriel 3>incent, großer Sänger, geboren 311 g^ariö

am loten ütuguft 1669, fam gegen 1688 an bie ©teile beS oerftorbenen Beaus

maoille, weld)en ßulltj bei Grrrid)tung ber fogenannten großen Cper ju ^ari§

auä bem ßangeboeffetjen oerfd)rieben batte, unb blieb aud) an berfelben bi£

gu feinem gan^licben Abgänge 00m Sweater 1730 mit einer lebenelänglidjen

^Jenfion. ©eine Stimme mar ein umfangreicher, äußerft fraftiger Bariton.

©r warb oon ben ^ran^ofen faft angebetet. 2)ie ©efd)id)te er^ä^lt audf

mandj' Stncfbötdjen oon ib,m; unter anberen bie, ba$ er fTcr; in feinem



038 ffjiaeoe — &l)i*mtcl)

60{kn fiebenSjabre nod) in du Iftäbcben oertiebte, oon bem er nie etwaS

SlnbereS gefefyen al§ einen nieblidben Pantoffel, unb nun bem £)nfel u. Soors

munb beffelben fo lange jutronf, btö biefer ibm bie (Einwilligung jur £>eiratt)

be§ 9)läbd)en$ $uftd)erte unb aud) fogleid) fd)riftlid) ausfertigte. (Er ftarb

im Sabre 1741 ju ^JariS. 17.

Thiasos, ber Sfame eineS $ftomo$ (f. b.) ber alten ©rieben, weh

d)er bem 33acd)u3 $u (Eb«n gefungen mürbe.

£f)ibaut, ^nton g-riebrtd) SufhtS, geboren ju Hameln 1774 unb feit

1818 ©rofsber^ogltd) 33abenfd)er ©ebeimer &ofratb unb erfter sprofeflor ber

9fted)te ju ipeibelberg, Söerfaffer ber ©djrift „lieber Sßeint)ett ber £onfunfl",

f. fiiteratur.

£fyibatit, 316mg »on Sftaoarra unb ©raf öon Kampagne, geboren

1201 unb gefiorben 1254, ftubirte auf ben Statt) feiner 2ler$te unb ^yreunbe,

um ben ^rieben in feinem burd) £eibenfd)aften mand)erlei 2(rt gehörten ©es

mittbSleben wieber bc^ufteöen, ^)oe(te unb Sftuft'f, unb warb fo einer ber

gefd)icftefien ^oeten unb £onfünftler feiner 3ett, ber bie fd)bn{ten fiieber

Verfertigte unb fang, qui onques fussent oyes eu Chansons ne en instrumens,

wie fein ®efd)td)tSfd)reiber fagt. 3» S3urne»S ©efd)td)te f8b. II. pag. 294

ftnbet man nod) 2 (SbanfonS oon tbm, bie er fowotyl bem %.exte al$ ber

«ütelobie nad) »erfertigt bat.

Xfyirf neffe, 5ftabcmoifeHe, lebte ^u ßonbon, unb war eine ber gröfc

ten gjteifterin auf ber SBiola ba ©amba , ber in (Englanb felbfi ber grof;

e

Slbel nid)t unbebingt »orgejogen würbe, ©ie blübete bauptfäd)lid) um 1786,

unb componirte aud) 9ftand)e§ für il)r Snftrument, waB febr gefd)äfct würbe,

aber gletd)wot)l nid)t jum Drucfe gefommen gu fenn fd)eint.

£fyieme, ^riebrid), fleißiger (Somponift beS oortgen 3abrbunbert§,

ein £>eutfd)er oon ©ebuvt, fam aber frühzeitig nad) ^3ari§ , unb blieb bier

längere 3eit , bis er nad) Stouen berufen warb , um bafelbfl ltnterrid)t in

ber gjluftf ju geben, waS er and) bis an feinen £ob that, ber im 3"ni 1802

erfolgte. (Er fd)rieb namentlid) mehrere gute SSiolinfadjen, bann aud) eine

2(rt OOn ©efangfd)ule (1784), „Principes elementaires de Musique pratique

et Solfeges Italiens" etc. ,
„Principes abreges de Musique pratique pour Ie

Fortepiano", bergleid)en für bie ^Biotine, benen immer einige ©onaten für

baS Snftrument angebängt waren, unb enblid) 1800 aud) eine „Nouvelle Theorie

sur les differens mouvemens des airs, fondee sur la pratique de la musique mo-

derne" etc., waS aud) feine lefytc Öffentliche Strbeit gewefen $u fenn fd)eint.

5peutigentagS wirb oon allen biefen SCBerfen freiltd) wenig ober gar Fein ©es

braud) mebr gemad)t, ba fte ben 5(nforberungen, wefd)c bie iefcigen ßeifhws

gen in ber £unft an foldje pä'bagogifd)e SÖeg^eiger ju mad)en gebieten,

burd)au§ nid)t meljr entfpred)en unb entfprcd)en fönnen. 3u feiner 3eit

aflerbingS mag %.t)ieme, waS wir ben »orliegcnben S3erftd)erungen gern glaus

ben wollen, neben feinen Sßirfungen al6 ©omponift and) gu ben oerbienjte

tieften fiebrern ber Sttlufit gebort traben.

Xfyiemid), 'iJJiabame, war $u (Enbe beS 17ten S^b^nnbertS er(le

(Sängerin an bem bamaligen ^»oftbeatcr be$ ^ev^og§ Sobann 2(bofpb »on

SöeifienfeB unb ber £>pembü'bne ju ßeipjig. S«i ©efang wie im ©piel foOf

fle eine ^ünfllerin obne ©leid)en gewefen fewn. %{ie§ ©lücf, weld)eS ©trunfS

©ompüfttionen unb namentlid) bie Oper „Wcefte" einft mad)ten, oerbanften

fte l)auptfäd)lid) ben oortrefflid)en ßeijlungen biefer ©ängerin. 3l)r (Satte,

(Sollege an ber Slt)oma§fd)ule ju fieip^ig, ^eid)nete ftd) aB .Cpernbid)ter an$.

Steumeifter fagt in fetner biftwfd) Fiitifcben Differtation de Poetis germani-
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ci« linjuo Seenli praecipnis (1695) »on ibm : „er fd)eint gur .Cper red)t gc;

boren gu fetjn. äiSir fönnen bie glü<flid)e £eid)tigfeit unb iJtnmutb feineS

3(u§brucfS md)t genug bewunbern. ©eine Strien unb Gfljöre flnb 311m Avüfs

fen. 5J?an fann nid^tö £iebfid)ere$ boren", unb beruft ftd) babei auf ben

öffentlid)en SeifaH, weld)en bie £pern »on %.k)iemid) aüentbafben erweitern

&f)teriot, gjaul, S8iolin»irtuoS, geboren um 1775, lebte SfnfangS in

fieipjig, machte bann eine Steife nad) >))ari$, wo er febr guteStufnabmc fanb,

unb febrte burd) bie ©cbweig nad) Ceipjig gurücr", wo er »on 1802 al$ erfter

&iolinift angefaßt war unb ftd) öfters in (Soncerten boren lie§, big er 1806

eine abermalige Äunftreife unternahm, bie ibn wieberum in bie ©djweij fü'brte,

unb er t)tcr ju §)»erbun eine oortljetlfyafte Stellung fanb. Spätere 9la$c

richten über it)n fehlen um>. 17.

£ f) i 1 , (Sari Sfuguft, geboren gu anfange be$ Porigen SabrbunberfS,

lieg ftd) 1726 in Gopenbagen ai§ 9J?uj7fle()rer nieber, erbielt ein Äö'nigüdjeS

*pri»ilegium jur (?rrid)tung eineS %it)eater$ , baS ftd) unter feiner ßeitung

fd)nell gu einer fold)en äSollfommenbett beranbilbete, bog ber Äö'nig eh gu

einem £ofinftitut machte unb eS unter bie 2tufftd)t eigener #ofbeamten fMtc.
$bito befd)äftigte ftd) nun wieber auSfd)liep(id) mit 9Jhtftf, gab Unterricht

in berfelben, componirte aud) flciptg, unb fcfyrieb ein febr nü^ltctjcS mujtfalts

fd)e$ ßebrbud), baS 1746 erfd)ien, unb Stbbanblungen über »erfd)iebene mus
ftfa(ifd)c gjiaterien entbielt. ©eine <Jompoftttonen beftanben meift in Qben,
Strien unb anberen ©efängen, Menuetten unb anberen hängen, u. in einigen

fogenannten Sinfonien für Gflaöier. 9ttebrere baöon würben gebrud't. (?r

ftarb in ben 60er 3at)ren beS »origen 3a ^ rNnbertS. %n mand)en SBergetcfc:

niffen fi'nbet man feinen üftamen aud) Xf)ie(o gefdjrieben, allein richtiger

ift wobl unfere «Schreibart. L.

£f)tmotf)eu3, f. £imotf)eug.

Sfjoman »on £>agelftein, £>a»ib, um bie ^irdjenmuftf b>d)»ers

bient, flammte au3 einer alten abeligen Familie ©djwabenS, unb warb gu

ßinbau am 26ften Slpril 162* geboren, ©eine erfte ©djulbilbung erbielt er

auf bem ©tjmnafttim bafelbft, bann begleitete er feinen 33ater, welcher &aiz

ferlicber ÄriegScommiffair war, nad) Mien, unb wäbrenb eineS gweija'brigen

StufentbalfS bafelbjt fefete er nid)t nur feine ©tubien ber ^ecbtSwijienfctjaft

fort, fonbern trieb aud) auS befonberer fiiebbaberei fleißig SHlufit. 33on 1646
biS 1650 fiubirte er gu Strasburg; bann warb er jjbofs unb ßangleiratb ju
sfteuenfiein, unb 1652 fd>on ältefier ^atfySconfufcnt, ©cbolard), 9Ku|7Fbtrector

unb ßcnfor gu SlugSburg , als welcher er aud) am 20ften Januar 1688 gu
SRegenSburg florb, wo er als ©efanbter bei ber 3ieicböocrfammIung gegen«

wärtig war. Gv bietete unb componirte »iele geifllicbe fiieber, g. S3. ben

Cfborat „2\5a§ mein ©ott wiö bin id) gufrieben", unb anbere, auc^ $Pfafme,

wirfte bei ben öffentlichen Äird)enmuftfen in StugSburg felbfl mit, unb fud)te

auf afie mög(id)e Steife biefe gu beförbern unb gu beben. 9coc^ auf feinem

Äranfenbette war feine Stufmerffamfeit barauf gerichtet, ©eine Beitgenoffen

verebrten ibn allgemein a(§ einen großen JBeforberer ber Äunft.

^^omaö, e^riflian ©ottfrieb, ftubirte ju ßeipgig 3uriSprubeng unb
SJhtftf , bobtütirte ftd) bann um 1777 aud) bafelbfl als Sftuftflebrer, unb
beabftdjtigte bie ©rünbung einer Sfreberlagc »on 9lotenmanufcripten. 2(l§

biefelbe niebt ju ©tanbe fam, mad)te er 1785 eine Steife burdj Deutfcblanb,

auf welcher er 8 %ai)xe lang »erweilte, unb namentlich, gu jpamburg längere

3eit jubrad)te, um inebrere angefangene (Jompofttionen gu »oflenben unb
aufzuführen, j. 23. ein Gloria für 3 (Sböre mit lateimfd)em unb beutfebem
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Stextc , eine (Zantate „t>a$ ©fücf ber 23ÖIFer in SofepljS hieben", u. 5t. £te

SHSerFe fanben and) Skifaö, unb er Farn für bie burd) S8ad)l £ob erlebigte

9JhtftFbirectorftelle in ä?orfd)lag, erhielt biefelbe aber nid)t, wenn gleid) bie

©rlaubnifj , ftd) »on jefct an 9Jhtftfbirector nennen gu bürfen, »on ber er

auef) fogleid) ©ebraud) mad)te. 1793 fam er nad) fieipjig guruc?, 3>n einein

»on ibm »eranftalteten Goncerte führte er fafi lauter ßompefttionen »on ftd)

auf, bie aber nid)t weiter beFannt geworben unb "DJianufcript geblieben ftnb.

®ie einzige feiner arbeiten, bie bil jefct jur Ocffentltd)feit gelangte, ift ein

SotFlgefang. 33on einer muftfa(ifd)en Leitung, weld)e er beraul^ugeben ans

ftng, erfd)iem»n nur 11 Hummern. 1801 ging er nad) ^Berlin, unb wollte

bafelbft (Soncerte geben. 2Cber aud) bier war oa$ ©lücr" it)m nid)t febr bolb.

@r geborte ju jenen '•Jttenfcben, bie ftetl mit großen planen befd)äftigt ftnb,

aber fte auljufübren fo wenig geizige all pbwftfdje ftonbl baben. Grr coms

ponirte mebrere Ouarfette, unb fd)itfte fte in ber fyalben SÖelt umfyer; aber

feinl wu$te er unter bie treffe gu bringen. @r wollte berübmt werben,

aber tyattfi nid)t bie bittet ba^u, unb mußte el fomit bei ber 23eFanntfd)aft

laflen. Sßenn einige 5?iftoriFer, u. in allem (£rnfte, tt)n $u im Gfomponiflen

»on Sfcamen ga'blen, fo baben fte ibn nid)t geFannt. Grnblid; ftarb er 1808

gu ßeip^ig unb gwar in febr traurigen Umfiänben.

%t)0\)tf), f. 2 b a u t b-

I^iuna, f. Suttta.

3: i) u n b a j? , nennen einige Orgelbauer and) ben @u b ba ß (f. b.).

%\)i\xin§, 3obann, gewöbnlid) mit bem 3wfafce Trebensis,

lebte $u anfange bei 17ten Sabrbunbertl, war (5d)ufbiener gu äöitferjlabt

unb geborte bambll $u ben angefebencren 3vird)encomponi(um. 9J?an b«t

von ibm nod) mebrere geiftlid)e (Santionen ; getftlid)e Grrnbtclieber; 9Jiotettcn,

ßitanenen unb ein Te Deum für 4 unb 8 (Stimmen ; unb „Sertmn spirituaie

musicale ober geiftltd)el ^uftF^ränjlein »on 3 Stimmen". Sfffe biefe SBerFe

(!nb $u gena u. (Erfurt gebrueft worben ; »iefe anbere ftnb »crloren gegangen.

£f)urm, Skqierung im Orgelprofpect, f. Orgelfronte.

£f)uvn unb £ari3, ©raf»on, ober ital. Conte Torre Tassi,

ou§ einer Nebenlinie bei beutfdjen g-ürftenbaufel £l)urn unb £aril ftams

menb, war ©eneralpoftmeifter $u beliebig, geb. 1746, u. ein großer 9Jhtft'Fs

freunb, ber juglcid) außerorbentlid)e g-ertigFett unb Äenntnijfe in feiner

^unft befaß. (?r fpielte fertig (S(a»ier unb Violine. Stuf biefer (?attc it)it

Martini unterrid)tet , bem er jug(eid) ein treuer ftreunb war, unb ben er

aud) einmal Fräftig gegen SRouffeau in einer eigenen <5d)rift »ertbeibigte.

S3urne» lernte ibn 1770 Fennen, unb bewunberte befonberl feine große ©es

wanbtbeit in ber freien fyantafte. Mebrere Oratorien, SSleften u. Motetten,

weld)c er componirte, würben in ülknebig unb »erfdjiebenen anberen Orten

mit allgemeinem S3eifalle aufgefüllt. ,3um Xivud fdjeint Nicbtl ba»on ge=

fommen gu feon, bod) b«t jTd) ^andjel in "Hbfcbriften »erbreitet. £cr@raf

flarb erj^ in bem ^weiten l)ecennium bei laufenben 3al)rl)unbertl.

^^urner, fyriebrid) (?ugen, »ortrefflieber SBirtttol auf ber ^oboe,

fo wie juglcid) fertiger gefcbmacfoollcr ^3ianofortefpieler unb beliebter 6oms

ponifl, bcfonberl für fein Snjh-ument, würbe am 9ten 2)ejember 1785 in

«ülönpelgarb geboren, wo fein äJater, 2tnton £b«rner, bamall all (Sa-

binetl:<SeFretar unb (Sammeröirtuol bei bem bort refibirenben i>ergoge ©ugeu

»on SOBürtemberg in £)ienften jlanb, weld)er Funfilicbenbe 8-nrft, all ein

befonberel Beidjen feiner ©nabe, felbfl ?)atl)enfieae bei bem Knaben »ertrat»



. GLIjurtur 04 i

Äaum Ijattc unfer ©ugen bo§ »icrtc Sabr erreidt , als ijjm bcibe Stcftern

burd) ben £ob entrifijen würben. 3Cuf bcS foer$og8 Stnorbnung Farn er nun
gu feinem £51)eim (Döring) in Gaffel in ©rgiebung, unb biefem, einem feis

benfd)aftlid)en ÜJtuftFfreunbe , ifl otme 3»H'ifel bie Sfiid)fung simtfdjreiben,

welche £burner'S latent nabm, ba er beffen gange SfuSbilbung bis gu bem
spunFte, wo biefer als feibfiftänbiger Äi'inflfer auftrat, leitete. Grugen mürbe
bem Unterrichte beS gefd)icr'ten ipoforganiften £erfte(( an »ertraut, ber aud)

nad) weniger alS einem %a\)vc bugu fd)ritt, ben Ävnaben im ©enerafbaffe gtt

unterweifen, worin berfe'lbe bewunbernSwürbigc grorfffttfirtei mad)te. (kr

war nod) nid)t »öüig ad)t Safyre alt, alS er bei bffentlidjen ©elegenbeiten

fd)on Slooierconcerte »on SB. 2C. 9Jcogart mit ungemeiner ?ycrtigfeit u. einem
lebenbigen ÜCuSbrucfe »ortrug, ber in biefem Finblidjen 2(tter (Staunen erre=

gen mufjtc. @rr wü:ifd)te nun aud) ein .Q3faSinfirument gu erfernen unb
woiblte, »ie(Ieid)t nad) bem 23eifpicfc beS »crewigten SkterS, be\{en felbftoer;

fertigte trejfliebe 3"f"'wniente in feinen $änben waren, bie ft-löte. 2tuf biefer

unterrichtete it)n ein fet)r gefd)icfter ©iftftonf, ber 9Jhmggra»eur Corner in

(Gaffel, mit fo gutem (Erfolg, bafj er ftd) aud) als g-lotift nad) Furger 3eit

Öffentlid) boren (äffen Fonnte, unb burd) bic aujjcrorbcntlid)e ©ewanbtbeit,
mit ber er bie bebeutenbften ©d)wierigFeiten beffegte, 2t!Ien, bic ilin borten,

alS ein Shtnfipbänomen erfd)ien. SBefonberS war eS bie bamal» fei)r beliebte

Doppefgungc, bie er gang in feiner ©ewaft batte. g-rü'b fd)on geigte fict)

aber aud) in bem Knaben eine ungemeine 3lul)mbegierbe, unb eS lagt ftd)

wob* annehmen, ba$ ber ©ebanFe, bermaleinft als ein grofier Äünftfcr auf=
gutreten, wie fein SSater gewefen unb fein £)beim 35artl) nod) war, ibn in

feinem g-leifje unb feinem Streben leitete. Diefer ©brgeig mußte in bem
$aufe feineS GrgieberS, wo alle auSgegeid)nete reifenbe £onFü'njHer gaftfreie

2tufnal)me fanben, reid)e -ftabrung erbalten. Grugen batte fein gwb'IfteS^abr
erreid)t, als it)in felbft ber ©ebanfe ftd) aufbrängte, bafj eS ber auSgegeid)s

neten 3-IÖtenfpieIer fo »icte gebe unb wie fd)roer eS fen, auf biefem abgeweis
beten g-elbc neue fiorbeeren gu ärnbtcn. Dabei batte er allcS SBoblgefalfen

an ber frlbte »erloren, behauptete mit finbifeijer Spartnacr'igFeit, bafj fte ein

wetblicbeS, cbaraftcrlofeS Snftrument fetj, u. begehrte mit tränen im 2(uge
»on feinem *pflege»ater bie-@rlaubmf;, ftd) einem anberen Snftrumente wtbs
men gu bü'rfen. Der ©beim fteflte il)m bie $ßabl frei unb ber Änabe griff
gur 5?oboe, inbem er bic SSeb.auptung aufftedte, biefe fer> baZ fd)wierigfte 3n=
ftrument »on Wien , unb nur auf einem fo(d)cn e§ ya. etwa$ ©rofmn xu
bringen FÖnne it)m ftreube mad)en. 25er ltnterrid)t auf ber #oboe warb
nun fog(eid) unter ber fieitung beS gefd)icfteften gJteifterS, ber fid) in (Gaffel

»orfanb, begonnen, tliid) auf biefer neu betretenen S3abn bewal)rte ftd) ba(b
ba§ Talent be§ jungen Xburner auf eine au^gc^eiebnete Steife. Gnn ä'u§erft
Ieid)ter unb fefter Stnfak, unermüblid)e S3ebarrIid)Feit in Ueberwinbung ber
fo febmierigen S5ebanb(ung§weife biefc§ SnftrumcnB [teilten il)m bat QÜn-
fiigfte ^rognefticon. (Ün alter ftebengigjäbriger Wettfer, ber 5?oforganift
SSecfer in Gaffef, ein ©d)iiler 3. @. Sßad)% provbeseibete »on bem breije^tt:

iäbrigen Knaben, aB er il)n gufä'flig bei feinen itebungen be(aufd)fe: „man
wirb ibn einft ben großen ^bnrner nennen." Die ^aiferin ^Jearia'^eos
fcorowna, 3:od)ter be6^)crgog6 »on2ßü'rtemberg, fefcte i()m eine ^enfTon gur
weiteren er$iel)ung unb ^unflbifbung bis ju feinem jwan^igften Sabre au6,
mit bem ^orbeljalte, berfeibe möd)te fünftig bie 5-rüd)te feinet g-(ei^eg unb
©tubiumS »orjugSweife bem rufftfden Dienfte wibmen. $lun Farn er 1801
nad) 9J?ünd)en

, wo er unter fieitung beS bcri'ibmten 3?amm, cineS »ortreff:
lieben ^oboiften, ber an 3artt)eit beS SortragS »ic((eid)t nie libertroffcn

*»?urtfatitVöee üwton. VI. 4 ]
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werben ift, u. beSSapcMneifterS £>angi bie weitere Fünftlerifcbe AuSbilbimg

erhielt. 3n 9Jcünd)en warben aud) bie erfien Gompoftticnen beS bamalS

fcc^§gct)njät)rtcjcn ÄünfttcrS öffentfid) beFannt. (rr componirte bort 2 ©in*

fonien (in Es 5 unb D;Dur), fo wie baS »on (Sru* «erfaßte Stallet „baS

Urtbeit beS $ariS", baS bei ber SarftclUtng mit alUiemeinem S5eifall aufges

nommen würbe, ©ein Starne würbe rübmttcbft in Öffentlichen blättern ges

nannt, unb bie SSerebrer ber XonFunfi begannen mit froren .^Öffnungen auf

bicfeS gfängenbeXalent gu btiden. Auch yiele$)oboe:(£ompofttioneii erhielten

in SDtiincben ihr £)afe»n; allein nur eine »on biefen erhielt ftd) aud) in fpäs

Jeren Beiten in ber ©unfl: threS ©d)opferS, fo ba$ fte oft »on ihm Öffentlich

vorgetragen würbe, nämlid) ein ßoncert in C;Dur mit Jüeranberungen eineS

beliebten £bema'S auS 3- äöeigl'S .Oper „ber ßorfar". Stach einem brcU

jährigen Aufenthalte in 9Jtünd)cn begab ftd) £burner auf ben Statt) feineS

Pflegevaters 1804 nach SBien, um bort nicht foroot)l nod) einen förmlichen

Unterrid)t gu nehmen, als burd) eine nähere )23eFanntfd)aft mit bem, waS

tiefe 3vaiferftabt in reid)em 9JtaafW SBicbtigcS für bie SonFunft barbietet

feine ©elbjtbilbung gu »ollenben. 23eetbo»en war bort. Turner hotte ftg

feineS Umgangs gu erfreuen , unb ba|? biefer nicht ohne Hinflug auf feine

fpäteren QTompo(Ttionen geblieben ift, läjjt ftd) leid)t nadjweifcn. $n baS

$auS feiner spflegeältern nad) Gaffet guriufgcFebrt, trug er nun pflid)tfcbuU

bigft ber ^aiferin feine Dienfte an ; allein wiber (Erwarten — unb 011S

weld)em ©runbe ift unbeFannt geblieben — fiel bie Antwort bat)in auS,

fcaj; bie 3vaiferin bem jungen £burner gnäbig gewogen bleibe, ihn aber feiner

33erbinblicbFeit gegen fte entlebigc. ©0 trat er in bie bamalS blübenbe Gfas

pelle beS reid)en Kaufmanns Vernarb in JOffcnbad). (?S waren glücflicbe

Xage, wefd)c er l)ier »erlebte. Stur ber Umftanb , ba$ 33ernarb bebeutenbe

äkrlufie in Grnglanb erlitt, bajj er nun 511 Grinfcbrein Fungen genötigt unb

ber Augenblick öorauSgufeben war, wo er feine (Sapetle entlajfcn würbe,

fonntc XI). bewegen, biefen angenehmen Aufenthalt mit 33raunfd)weig gu

»ertaufeben, woljin er einen 9tuf als erfter ijioboiß ber Sjergogficben Gfapelle

ert)ielt. 5?ier in SSraunfcbmeig fd)eint £b. — mochte e$ nun eine natürliche

golge feiner geizigen unb Förperlicben (yntwicr'efung beim (Eintritt in bat

männliche Alter, ober ein Grrgebnifs beS Umganges u. ber näheren S3eFannte

fd)aft mit ausgezeichneten Äünftlcrn , g. 23. mit fi. ©pol)r fewn — in ben

fahren 1805 unb 1806 bie eigentliche SUeibe als praFtifcher unb febaffeuber

^tünftter erhatten gu hoben. ©0 »iel ift gemijj, bajj, als er bei Errichtung

beS 3?önigreid)S Sßeftpbaten gu Anfang beS SabreS 1807 mit ber JBraun-

fd)weigifd)en ^ofcapeÖe nad) (Gaffel fam, jebem, ber ihn früher geFannt hotte

ber bei weitem fyöbere ©tanbpunFt, auf bem er ftd) jefct befanb, in bie Augen

fprang. Gr bel)anbette fein Snftrumcnt mit einer Fühnen ©ro^artigfeit bie

nicht il)reS ©leidjcn gehabt i)at, »ielleid)t aud) nie mehr hoben wirb, ©ein

£on war ftarF unb »od, fonnte aber gum fcbmelgenbften ^)ianifft'mo ftnFen,

tnbem er gugleid) etwaS fyrcieS unb ©bleS behielt. $)tit ©chwicrigFeiten

fpiclte er ; an Äraft war ihm üftiemanb gleich ; ein feelenvoller AuSbrudf

fprad) auS feinem 6"antabite, unb bie S3ra»our, mit ber er feine eigenen

Gfompoftttonen »ortrug , rifi ade 3uhb'rer in ihren begciftevnben Bouber hin.

Oft ift ihm ber üßorwurf gemacht worben , er »erlebe ben eigentümlichen

©boroFter beS 3n ftritnien^ llt1 ° brange biefem einen frembartigen auf, in=

bem er eS nid)t bloS auf baS ©anfte unb fiieblicbe befcbranFe. Aber ben

£euten, bie fo fprad)en, ift nie baS SKefen ber^unft Flar geworben, weldjer

in ibrer äierlebenbigung burd) Stote unb 3!on Feine Regung beS ©emütbS

fremb bleiben barf. £)a$ Ungen?b'l)nlicfae einer fo großartigen Gnrfcbeinung,
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bie ben Sdjlenbrran berjenigen veraltete, bie nur ba$ SJcotbb&rftige auf
einem fo »ielleiftenbcn Snfirumente, wie bic ipoboe für %i). wirflieb war, gu

geben ftd) befd)ränften, fctjten t()ncn unbegreiflich, unb fte mochten natürlid)er

ISSeife ben ©runb tiefer Unbegrciflid)fcit lieber in bem Sßefen beS ÄünftlcrS

felbft, afS in ibrer eigenen befdjränften Äunflanftcbt fudjen. dlidjt aber"

nur alS Gfoncertfpieler , fonbern aud) all Crdjefterbläfer war £{)• unnaebs

abmlid). (£S tff nid)t gu bcfd)reiben, mit welcbem pifanten 9ici$e er jebeS

fieine Solo auSguflatten wufjte; wie er jebeSmat mit ber lebenbigften Söabrs

tjeit unb im 2(ugenblicfc ben bramatifeben ß"!)arafter einer ©teile auffapte,

unb balb anmutbig, balb leid)t unb bnmoriftifd), balb ernft unb Fräftig wie»

bergab, äßer bamalS in daffcl lebte unb ftd) feiner GTabengen in ben dt*
oerturen bei „Gfalifen von S3agbab", ber „GTaraöane" u. f. w. erinnert, wie

aueb feiner Solo'S in ben 23allctS, ber ruft gewifj bamit aud) gugletd) ben

fh'irmifcben JßeifaU in fein ©ebäcbtnijs gurttcr", ber ibm jebeSmal ju $beil

würbe. Sburncr arbeitete »iet in biefer «periobe, bie er gu ben glücflicbften

fcineS fiebenS red)nete. 2(ujjer »ielen (Toncertftücfen für bie ipoboe, baS $)ia2

noforte unb anbere Snftrumcnte, componirte er aud) im Stuftrage ber Sweater*

Sntenbang bat f&aüet „SocrateS unb ÜMlcibiabce" , ba$ gwar in GTaffel nid)t

gur 2luffiibrung gelangte, beffen 9Jcuftfftiicf e — fafi fämmtlid) cbaraftcrifiifcbe

9Jteijterarbeiten — aber fpäfer gu bem SSalfet „3epl)nr unb f$rlora" unb gu

anbern SiöertijfementS »erwenbet würben, @r geno|j in »ollem ÜKaafje ber

2td)tung bei £ofe$ unb ber Stabt u. fungirte fogar, wäfyrenb einer ^ranfs

beit bei ^ujtfbirectorS £e ®a»e, eine 3eitlang alS SSorftanb ber (Fapeüe.

©eine ßebenSöerfyältnifife waren bie angent'bmftcn. &b- befag aber aud) bes

beutenbe Jöirtuoft'fät auf bem spianoforte. £)ie$ lefctere Talent, bai fo »ief

gu gefelligcn mujtfalifcben ftmiben beizutragen »ermag , unb bie feine f&'\U

bung, welcbe er im näljeren Umgang« entfaltete, »erfdjafften ibm 3utritt gu

ben gfänjenbften unb auSgegeicbnctften 3irFeln ber SReftbeng. 3" ^ 3*it

biefeS ftebenjäfjrigcn 2tufentl)altS in (Taffel fällt aud) eine 0Jeife %l)'i nad)

g-ranfenbaufen in Springen, unb feine £l)eifnal)me an einem ber bortigen

»on bem 9Jiuftfbircctor SBifcbof »eranftalteten großen IJJcuftffefte. Säumer,
©pobr unb ipermftebt waren eS, welcbe ^>icr bie 'DJceifterfcbaft ber beutfeben

SnftrumentalmuftF in ein SllteS überftrafjfenbeS £id)t {teilten, ©rei gröjjert

auSübenbc Äünftler finb wol)l nie in einem unb bemfelben GToncerte gebort

werben. 1813 b*dtc befannflid) bai Äönigtljum SRSefipbalen ein (Snbe, unb
bie ff affeler ÄünjMcr wanberten auS ; unter it)nen aud) 3!b. ©r befugte

bai nörblicbe25eutfd)lanb bio nad)Dobberan u. ber Snfel SRügen unb wanbfc

ftcb bann bureb »OflfrieSIanb nad) Sfmfierbam. Spier, wo man it)m mit au&
gejeiebnetem SBot)lwollcn entgegenfam, »erweilte er mebrere 9Jfonate. ©eine

feltene SBirtuofttät enwarb il)m Skwunberer, bie S^orgüge feineS ©eifteS unb

^ergenS oerfdjafften il)tn {yreunbe. (?r gog nun wieber ben 3lt)ein berauf

nacb ^eutfcblanb, wanberte an bem ©trome ^inab bis in bai febene Qtfa$>

ging bann nad) 3ürid) u. »on bort nacb Stuttgart. SJon ba führte il)n fein

Unftern nacb 2ßien, an ben Drt, wo er einft in frbblicber Sugenblufl ftcb

gu feiner fün^lerifcben fiaufbal)n »orbereitet batte, unb wo ben 2lbnungS=

lofen je^t ein 9Jiißgefcbicf erwartete, baS mit SFlec^t gu ben gräjjlübften ge^

gäblt wirb, bie ein
l

3Jcenfd)enleben treffen fonnen. ©r blieb lange in SBien,

feine entfernten ftreunbe fonnten ftcb nid)t erflären weS^alb, ba ftd) bort

Feine glänjenben SluSftcbten für il)n eröffneten, unb ber ©rwerb burd) ertbeils

ten Unterriebt im $)ianofortefpiel für ein Talent feiner ®rö^e nid)t erfreulid)

femt tonnte. £öian fprad) »on einer unglücflicben ßeibenfebaft gu einer auSs

ge^eiebneten Äün^ferin auf bem spianoforte, bie itjn bort feffele. 2)a fam

41*
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mit einem Wale bie erfebütternbe 9cad)rid)t, &o§ er mafmfmnig geworben

fen unb ftd) im S^renbaufe befmbe. lieber bie Urfad)cn bicfeS fd)recflid)en

©reigniffel war man nicht einig. Wan ergä'fjlte feltfame unb abentbeuerlidje

SDinge, bie bei il)rcr ltn»erbürgtbeit um fo weniger ber OeffcntlicbFeit ange;

hören, ai§ mehrere ber »erwideften #auptperfonen wabrfdjeinlid) noch, am
fiebeu finb. 9ßa» man fpäter auS £l)urner'S eigenem Wunbe unb ju einer

3eit erfuhr, wo über beffen FÖrperlicbe unb geifttge ©efunbbeit fein 3weifel

obwalten Fonnte, ift alferbing§ gräfjlid) unb befd)u(bigenb genug; fann aber,

ba nid)t ohne SßabrfcbcinlicbFcit einguwenben wäre, %b. habe baS Qrrgablte

nur in einer feiner ungfüä"'lict)cn ^Biftonen, nid)t aber in ber 3l>irFlid)Feit ers

lebt, nicht wol)l anberweit mitgeteilt werben. @o »iel ift als gewiß angu;

nehmen, bo^ man ein mutbmilligeS , gefährliche^ unb unocrjciblidjeS ©piel

mit bem leibenfebaftlid) entflammten Wanne getrieben bat, beffen beflagenSs

mcrtbeS ;Opfer er geworben. £burner'3 33ater war auS SEBien gebürtig ge=

wefen unb ber ©ohn l)atte baber äkrwanbte bort gefunben, bie je^t nad)

^vratt unb Vermögen für ihn forgten. Gniblidv nad) »ic(fad)en u. au^bauerns

ben .Bemühungen gelang e$ ber Äunft febr gefebidter Slerjte, ben UngfüeFs

lidjen bem traurigen 3nftan°ß D"' ©eifte6»evwirrung ju entreißen. Wan
glaubte baS Uebel »on@runb au& gebeilt u. rictl) il)m, ju feiner 3erftrcuung

unb gur SSefcftigung aud) feiner forperlidjen (Sjefunbbeit eine- neue Äunfis

reife gu unternehmen. 2lud) bad)te man, eh werbe »on erfprief lieben folgen

für ibn fenn, fern »on einem £)rte gu leben, ber il)in fo traurige Grrinncruns

gen erweefen mußte, ©egen ben £ierbft beS 3a b l'e$ 1S17 reifte baber £1).

»on Sßien ab unb Farn über ^rag unb fieipgig nad) ^ranffurt a. W. 2115

£oboebläfer fd)ien £burner an straft »erloren, an 3^rtbeit aber gewonnen

gu baben. ©eine neueften GTompofttionen atbmeten eine £iefe melanct)olifd)er

(£mpfmbungen, bie feinen früberen arbeiten fremb gewefen war. ©6 war jeljt

gerabe bie fcbÖne unb fyoffnungSöolle 3eit für bie ftranffurter Oper gefom=

men, in ber ß. (Spofcr, £burner'S alter ftreunb, bie IMreFfion berfclben übers

nabm. Wan bot £b/n eine ©teile im Ord)efter an, welcbc er aud), ba er

ftd) nad) fteube febnte unb gern in ber ^äbe »on ^mmben leben mochte,

annabm. Slber bie 3eit, in ber ibn ba$ Wißgefd)icr* frei gab au$ feinen

JBanben, war nur furg, benn fdwn nad) einigen Monaten, im Februar

1818, nad)bcm ibn wenige £age »orber eine febr trübe Stimmung befallen

batte, fteütc ftd) ein wieberl)ofter fo heftiger SluSbrucb »on äöabnftnn ein,

ba$ man genotbigt war, ben JBebauernSmertben abermals in baS SmnbauS
ju bringen. $la<i) mebreren mißlungenen )öerfud)en gelang inbefj aud) hier

feine Sßieberbcrftellung. (?r gab ein G'oncert, in bem ftd) fein Talent wie

in feiner glänjenbfien ^erioce bewährte, unb wobei ftd) ba? äGobfwollen unb

Witgefübl aller ©ebifbeten auf bie uttjweibeutigfte Steife au^fprad). 2lnd)

in ^yranffurt war man ber Weinung, »ie(fad)e 3erftreuitng unb ein fortges

fester 9Öed)fel beö 3tufcntl)«(tS unb ber Umgebungen mbd)ten am meifren

geeignet fenn, ibn üor einem fernem ^ütffaüe ju bewabren. Xbnrner felbft

war l)iermit einöerftanben, unbeingebcnF be§ früheren gfücflidjen s2(ufentl)altS

in 3ttnfterbam. entfd)fo§ er ftd), biefe Funftflnnige ©tabt gum ^weiten 5Jcafe

ju befudjen. 2lber auch hier würbe er alfobalb wieber »on feiner Äranfbcit

^eimgefttebt unb befanb ftch beinahe 8 S^bre abwcd)fefnb im baftgen S^f"5

häufe. %l& alle S?Öffnung auf eine gän^lid)e Sßieberberftcllung fd)wanb,

jebod) ber »erbienft»o(le Wann bfterö gange Wonate bei »ollem SSerftanbe

war unb in biefer 3eit »tele fd)ä'febare SöerFe componirte, fo bcfcbloffen bie

35orftel)er ber 2lnftalt, ihm au§ Dichtung gegen fein ausgezeichnetes Talent

dne beftänbige greijMe barin ju gönnen, ba btS bahin mehrere ^reunbe bie
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Äoften befahlt Ratten. %cncn würben Bannern bat er baber aud) mehrere

feiner gelungenen Uompofttionen gewibmet. $burner ftarb im ^rrenbaufe

jju SCmfterbam am 21ften SSläv^ 1827, borgend 3 Ltl)r. %m 25ftc« vJiarj

würbe fein fictebnam ebrenöofl auf bem fienbner 3?ird)l)ofe beerbigr. Wlit

tiefer SBetrübnifj ficl)t man auf baS ßeben biefeS ÄünjHerS jurücf , ber, »on

ber Statur mit großen (Sa ben auSgeftattet, berrlid) gereift unter einer ftnnU

gen pflege ber Äunfl, ploljlid) *>on bem furdjtbarfien SJtifigefdjict ergriffen

unb oon biefem aud) nid)t eb,er frei gegeben mürbe, alS an ber Pforte ber

(Eroigfeit, »or ber bie ©türme, wefd)e baS 9Jcenfd)enber$ Ijienieben jcrrcijjen,

fd)eu ^urüdweieben, um in bem irbifcbenSafe^n, baS it)nen preisgegeben ift

nad) neuen .Opfern ju fueben. Sie bebeutenbften Äunftprobuftc, weldje £b.

biS ju feiner legten Sietfe nad) "Jfmfterbam lieferte, mod)tcn außer ben bereits

genannten nod) fenn: 3 (Sinfonien für solleS Orcbefter, »on benen bie lefefe

unöollenbet geblieben ijt; 4 ßoncerte für bie S^oboe ; ein S'oncert für bie

friere; 3 Quartette für obligate $>oboe, Violine, SBratfcbe unb Violoncello;

brillantes Quartett für #oboe, Violine, £3ratfd)e unb Violoncello ; Notturno

für bie ipoboe unb 2 äßalbbörner; 3 ©onaten für $pi<*»oforte unb 5poboe

ober Violine; (Sonate für ^Jianoforte unb äBalbfyorn; 3 »ariirte £t)ema'$

eine ©cenc unb ein brillantes Sionbo für bie £>oboe; ein Potpourri für bie

5^oboe. Der größte 3:t)et( biefer äüerfe ift gcjtod)en. v. Wzrd.

£f;ürfcl)mibt, Sporniften, f. Sürrf cbmiebt.

£ibalbi (ober £iba!bo), (£arlo, »or,$üglid)er £enorift, geboren

gu SBologna 1776, mad)te fd)on in ben Saferen 1797 unb 1798 auf mehreren

italienifdben £feeatern großes 'üütffcfen, unb fam 1804 nad) £)eutfd)(anb. ©r
fang befonberS ju Söien unb DreSben mit großem S3eifade, unb warb feier

bei ber italienifcfeen Oper engagirt. 2>n &cn |§afeiren 1810 bis 1812 reifte er

in 3Deutfd)lanb unb Spalten» 18ls war cr m ^PariS unb ßonbon. Von
1820 an blieb er befteinbig in DreSben, unb 1830 marb er bafelbft penfionirt,

mit ber erbetenen (Erlaubnis , feinen IKubcgehalt aud) in feinem Vaterlanbe

»erjeferen ju bürfen. (Er feferte barauf nacb Bologna jurücf unb ftarb hier

5Uiitte Stoöember 1833. ©eine £od)ter — QTo nftanj e, geboren ju DrcS«

ben 1806, ift eine »ortrefflicfee Gfontra ? Stltifttn. ©ie mad)te il)vc ©dutle

unter SBenellt in DreSben, unb erhielt aud) ifer erfteS (Engagement bafelbft

bei ber italienifd)en Vüfene. Späterhin fam ft'e als (Erfafc ber ©ontag gum
&6nigftäbter £feeater in Berlin, wo fie großen SBeifaö fanb. Von ba ging

fte nad) ßonbon, wo ft'e g(cid)fal(S mitVeifall auftrat, unb bann nad) ^arif1

.

jpier mußte ein böfeS ©efd)icr' über fte walten ober war GTabale im ©piele,

benn ft'e würbe in iferer erften Stoße, bem £ancreb, fbrmlid) auSgefad)t unb

auSgejifd)t: ein ©d)icffal, baS ft'e gewiß nid)t yerbientc, obfd)on fte in biefer

Stolle aud) feinen großen (Erfolg erwarten burfte. Scatürlid) mußte baS auf

bie jugenblicbe unb fefer reizbare ßinfcfWain einen üblen Grinbrucf maefeen.

©ie bcfd)loß, nie wieber auf ber Vübi'.c aufzutreten, ging augenblicflid) nad)

^Bologna gu itjrem bamalS nod) lebenben Vater, »erbeiratbete ftd) nad) bef=

fen 3!obe mit einem mol)ll)abenbcn ^3ri»atmanne, StamenS S3iagi, u. bilbet

je(§t burd) it)re ^unjt bort bie ©eele freunbfd)aftlid)er ©efang^irfel.

Tibia, ber alte tateinifd)e Stame ber 33laSinfh-umentc ; oor^üglid)

aber »erftanb man barunter foldje S5laSinftrumcnte, wcldje ä!onlÖd)er bitten,

alfo inSbefonbere bie gleite. 2)aber Tibia dextra unb sinistra, f.

Doppelflöte. — Tibia embateria (friegcrifd)e iA-lbte), war eine bei

ben ßacebämoniern gebraud)lid)e g-lÖte, we(d)cr man ftd) jur ^Begleitung beS

SlbonionS lf. b.) bebiente. — Tibiac bitores ober tonjunetae
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(gweiro'brige ober »erbunbencftlÖten), war ein Snftrument bereifen, weldjeS

nuS gwei flöten nebenetnanber beftanb, bic aber oben in eine gufammetvs

liefen u. aud) nur ein 9Jiunbftücf Ratten. — Tibiae geminae ober pare»
(gleite fyloten), ebenfalls ein Snftrument ber alten @ried)en unb SRÖmer,

baS auS gwei flötenartigen SRöbren nebeneinanber beftanb, bic aber oben unb

unten mit einanber »erbunben waren, mit einem gemeinfd)aftlid)en IRunb*
{Hufe gebfafen, jebod) mit beiben £>finben gefpielt wurben. 2lud) bie gewöhn«
liebe £>oppelfIÖte ber Sitten l)iefj woi)l Tibiae gemiime. — Tibia multi-
«onans <,»iel; ober ftarftonenbe 3-lÖte), ein SBIaSinfhrument ber 2feg»pter,

fcaS biefe, ber Sage nach, au* einem ©erftenbalme »erfertigten. — Tibia
»itie inum, £rauerflÖte ber Sitten, welche nur bei ßeiebenbegängniffen an*

gewenbet wurbe. — Tibia u tricu la ris, f. ©acfpfejifc. 33on Tibi»

fam aud) ber SfuSbruc?

Tibilustrium hev , weichet baS freft bebeutete, weldjeS bie alten

römifd)en Pfeifer ober ftlötenbläfer alle %a\)te am 13tcn SnniuS feierten,

unb wobei @rincr ben Zubern in feiner ßunfi »or &aufenben »on 3"fd)auern

|u übertreffen fudjte, bann 2We ftcr> ber »erfcbiebcnartigflen ÄBeluftigung

überlie§en. •.

Xi chattet , Sofepf) 2llot)S, Äöniglid) @äd)fifd)er £ofopern; unb

ßammerfänger gu£)reSben, in SBecfeUborf in .«öbmen am ixten %uü 1807

geboren. Sttäbrenb er baS ©«mnaftum in SJrunau befuebte, War er in bem
SBenebictinerflofter bis in fein 17teS Satyr Slftift; alSbann mutirte feine

Stimme in einen berrlid)en £cnor. 1827 ging er nad) SQien, um ttRebigin

gu flubiren, fang jebod) oft in ben ,<vird)cn mit, unb erregte bcfonberS bie

Slufmerffamfeit beS Gfborrcgenten SGeinfopf g"u @t. 9Jfcid)ael, ber gugleid)

GTborbircctor am Äärntbnertbor ; £l)eater war, unb ifyn »eranla&te. gum
£l)eater gu geben, @leid)geitig mit <5faubig(, (£lara jjeincfetter unb @opl)ie

ßöwe fhibirtc er bei bem italienifcben ©efangSteljrer Gficimara bie böbere

©ingfunft , unb ging 1834 nad) ©räfc , um bort feine tbeatralifdje £aufbal)n

als <5o(ofängcr gu eröffnen , bie er bann aud) fogleid) mit aufjerorbentlid)

»tel ©tt'icf betrat. Sn SBien hatte et nur im ß'bore mitgefungen unb bie

unb ba eine flcine Sftoffe übertragen ermatten. (St blieb brei ^abve in ©rä'fc

unb hatte fid) bafelbft fortwäprcnb beS größten SBeifaöS gu erfreuen , fo bafj

il)m ©aftroöen unb Engagement in sEBicn für be§ berühmten JlOilb ©teile

angetragen würben. £ie erftcren nal)m er an, u. »ollcnbcte ffe mit grofsem

©lücf, baS leitete jebod) muffe er abiebne«, weil er fd)on bei einem eben

fo g(ücftid)en ©aflfpielc in ©rcSben längere S5erbinb(id)feiten eingegangen

war. *%.. befugt eine febr umfangreiebe (Stimme, »on febmetgenbem unb fräfs

tigern ftlange. 1St fingt mit glcidjer S3oöfommenbeit ben Camino unb SßeU

monte wie (Shin in ber „9rJad)twanblerin
//

, 2lrtfyur in bcr„<5traniera", £>laf

in ber „58allnad)t" , unb ©eorge in ber „weifjen Dame". 35abci wirb fein

gute» @piel »on einer cblen iugenblicben ©ejlalt untcrfiüfct , unb bei einer

längeren ftortbauer feincS @treben§ bürfen wir, bei berSugenblidjfeit feiner

gangen @rfd)einung, nod) 58iel »on feinen Äräften r>offcu.

^tef) f. ^öbe.
£teffenbvutf cv, ßeonbarb, Magnus, unb 2ßenbelinuS, brei be*

rübmtc Sautenmacber be§ 16ten SabrbunbertS, lebten gu 5Benebig, unb fdjeis

nen SSater, 6obn unb Qntel gewefen gu fenn, ba fid) i^r Stuf burd) ba5

gange genannte S«b»*l)unbert erftreeft.

£ielfc, 3oad)im, berübmter SnftJ'nM^'tmacber , lebte gu £am*
bürg »on 16«0 bis 1730. SBefonberS gefd?ä^t waren feine ©aitemnflrumcnte"
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wnb unter tiefen twrnebmlid) wicber feine ©eigen u. flauten, weicht lederen

er fogar »on lauter Grlfcnbein unb Grbenf)oI,$ mit atterbanb Foftbaren Biers

ratben »erfertigte. — 6in »oi^üglicber SJiolbagambift 9tamen§ £ieIFe flanb

aud> »on 1700 bu> 1720 in Der fianbgräflicben (Sapeöe ju Gfajtel.

Stet? (bisweilen aud) £i£ gefd)rieben), SCugujt fjrerbinanb, »ortreffs

lieber äMounfpiefer unb gefcbciijter (Somponift, warb um 1750 geboren, unb

lebte 2lnfangS eine Sfteifye »on Saljren ju Sßien, wo aud) mebrere (Streiks

quartette, iöiolinbuettc unb ©onaten für Jßioline unb (£Ia»ier »on feiner

(£ompofttion erfd)iencn; bann ging er um 1786 nad) Petersburg, unb wie

eS fdjcint ift er aud) für immer bort geblieben. 33eftimmtere 5ftad)rid)ten

fönnen wir über fein ßeben nid)t mitteilen, unb feit 1816 olmgefäljr bort

man gar 9ticbt§ mebr »on i()m. ©eine GTompofttionen begeben meijt in

»Quartetten, iQuintetten, unb ©onaten. ßoncerte für bie 33io(ine fdjricb er

wenige, wcnigftcnS fmb nur ein tyaav baoon gebrueft worben. Ueberljaupt

aber ift bie ung(eid) größere 3öbf feiner Söerfe IJftanufcript geblieben , unb

nur eine geringere $um Drucfe gelangt. 2(m ba'uft'gften fmbet man nod)

©adjen »on ifym ju SCien, wo er fetjr beliebt gewefen $u fenn fd)eint. ©eine

Quintette für 2 23ioünen , 2 2(lte unb ICioloncefl würben einft bort fet>r

bäufig gcfpielt. 10.

%i$elliu&, berühmter ©änger feeS alten 9tome>, fiiebling Gä'farS,

unb ba& iöoiF »ergö'tterte Um faft. obfdjon (Jicero unb^oraj Öffentlid) fpots

teten über hen übertriebenen SBeifaU, ber einer „bloßen fd)önen ©timme wer;

ben FÖnne". £)iefe alfo, eine fdjb'ne ©timme, Fonnten fte bemnad) nid)t abs

fpred)en, unb ibr bitterer Rabel bürfte fomit nur bebingungSweife gegrünbet

erfdjeinen. 33on Gfäfar erbieit £. bie Foftbarjten ©efdjenFe, unb er befanb

ftd) oft in beffen ©cfeWfdjaft. ff.

SEH, ©alomon van, geworben a\B ^rofefjor ber Geologie ju fieöben

am lften Sftoöember 1713 am ©d)fagftufjfe, f. Spebräifdje 9JiufiF unb

£ i t e r a t u r.

£iü, Sfbann $errmann, fdjrieb aB £>rganift $u ^JotSbam 1719

„Aufrichtig unb oernunft; grünbltd) beantwortete fragen, ob ein 9JiuftFiu>

*PraFticuS, fo fld) anned)ft ber (Sompofftion unb tcutfdben ^oeft'e äußert and)

bereits feine groben barinnen bewiefen, muffe unb fo((e afle Classes Sdiolao

burdjgegangen unb auf Uniöerfttäten absolute absolviret baben?" — -Stack)*

gebenbS warb er sOrganift ju ©panbau, unb gab eine Umarbeitung unb (Sv?

wetterung jeneS SßerFS unter bem %itel „Cateehismum mu&icum" fyerauS.

&r batte aß getebrter 9JiufjFer wie ah> ©rgelfpieter inSbefonbere ju feiner

Seit einen guten Spanien.

Timbre -(fran$.), in ber gKufiF — Klangfarbe. SSJlan »erftel)t l)ier
s

unter »ornebmlid) bie gufältigen öigenfebaften einer ©timme, wo»on fd)ou

in ben Strt. ^böraFterijliF unb ©igenfebaften (ber menfd)tid)en

©efangftimme) gerebet worben. 35ann nennt man überljaupt aud) bie Sßa

fd)affenl)eit eineS jeben ÄIange§, ob fyett ober bumpf, raub, b^t, »oü u. f.w.,

ben Timbre ober tie ?yarbe beffelbcn.

Timor oso, (ital.) — furd)tfam, erfdjrocfen, jitternb; »erlangt ein

Fur^eS abflogen ber £Öne unb (eifeS Stuftreten berfelben. Sßie ber Sttljem

voot)l einem erfdjrocFenen ober ängftlidjen, furd)tfamen 9Jtenfd)en fteben bleibt,

fo bie 3:Öne im timorofen Vortrage. ®er 3lt)\)tk)mu$ fd)wanft unb o((e*fli?

gatur bort auf. a.

Xtmot(;eu§ 5ßilefiu§, einer ber berüfymteften altgried)ifd;e»

Siebter unb KonFünfHer, warb 446 oor ^fjrifluö $u Sfllikt gebogen tba^er
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ouct) jener Beiname), imb war temnad) ein 3ettflenojTe 5Pl)i(ippS yon Sffla:

cebemen unb (yuriyibie. Stimmt mein sMe6 gufammen, wa$ bte ©efd)id)te

über it)n ergäbt, fo mufj er in ber 'Jftuftf unb befonberS als (Sitbarift alle

onberen ßünfUer »or unb ja feiner 3cit weit übertroffen l)aben. 3unäd)fl

wirb il)m bie (Erweiterung feineS SnftrumentS, berßijra, um 4 neue ©aiten

3ugefd)rieben; bann foll er bo5 ct)romatifd)e S£ongefd)led)t, b. I). bie (?ins

tljeiluug ber .Octaye in 12 2one, erfunben baben; unb enblid) bilbete er eine

Strenge biö bal)in nod) unbekannter £onffguren, ali Saufe, Triller u. f. w.

©eine 3^itgen offen fafyen oa$ freilid) alS eine grof5e äkrfünbigung an ber

.rtunft an, unb bie Dbrigfeit »erbot feine ©oielmeifc, weil fte bie ©ittlid)feit

gefäbrbe. £>a§ 2lltl;ergcbrad)te war ben (kriechen in feiner ©ad)e ^eiliger

benn in ber Äunft, ba fie biefe alS ein unmittelbare^ ©efdjenf ber 'äJcufen

uno @ottt)eit anfafycn. 3!. warb aut> ber (Statt »ermiefen, aB er bie mein*

Denn fiebert ©aiten yon feinem 3nfh*umente nid)t abfd)neibcn wollte, aber

bennod) abfd)neiben muffte. (Er ging nad) Wacebonicn , unb ftarb bier, in

einem Stlter »on 90 3al)ren , 3ö7 yor GtyriftuS. 2(1$ £)id)ter geid)nete er

jld) befonberS burd) IMttynrambcn au$, unb bie Grptjefer jaulten ifjw. einmal

1000 ©tucr'e ©oib für ein foldjeS 0>jebid)t. 48.

X t m o t b e u § , ein jüngerer gried)ifd)er £onfünftfer afi ber yorige,

war auS Sieben gebürtig, u. Mie» g-lote. ^tleranber bcröirojje berief il)n gu

ftd), alS er feine löermäljlung feiern wollte. 2H6 er yor bemfelben einmal

ben fogenamiten erthi d>en SfamtoS fyielte, gcrictl) er (iJUeranber) fo in

&>utb, baß er gu oen äÖajfen griff unb gewiü einen 9Jtorb begangen baben

mürbe, l)ä'tte £. nid)t fogleid) einen aoberen 9comoS angeftimmt. $n £)rö=

bcn'6 „Slferanbcrfeft" i\t biefe Gegebenheit yortrefflid) gefd)ilbert.

Sinctor, Joanne*, ein Scieberlä'nber, um 14ö0 gu £ii»i(lc geboren,

berüljr.itcr muftFglifdjer Sdjriftfteller. ÄÖnig g-erbinanb yon Slrragonicn bes

rief it)n nad) 9ieauel unb fteiitc ihn bafclbft als ^rofcffor ber 9Jcufif an, bev

gcwöl)nlid)cn Sage nad; , um bie yom König geftiftete 9)htfiffd)u'e mehr in

Stufhatjme gu bringen , oon welker ©cfnile ftd) aber fonft gar feine 9cad)i

richten mclir oorfmbeu. UebrigcnS fdjrieb er bel)tif$ beS ltntcrrid>t6 mehrere

$lbb,anblungen, hiftorifdjen, contrapunftifd)cn unb fonftigen muftfalifdjen 3n;

tyaltö, oon benen aber feine gebrueft worben ift, auper ein »ortrefflidjeS

„Terminorum Musicae Defmitoi iuni" , woöon aud) ^yorfel uno S3urnett ein

Grrcmplar befa^en, ba§ »fe[«'cid)t aud) ba$ cvfte gebrückte muftfalifcbe S5ud)

unb gang benimmt ba$ erfte muftfalifd)e ficricon ber S'tielt ift. äßer e5

fennen lernen will, maj gorfelö Literatur p^g. 204 ff. nad)fd)lagen. J)ie

iCrigmalmanufcripte ber 3!raftate liegen auf ber 25ibliotl)ff ju ^Bologna,

unb 2lbfd)riffen baoon cxifiiren ju tyoxtä, wovon man 1813 aud) nod) eine

2(u$gabe ba»on gu oeranf^alten gebaebte ÜonS:'^ praFtifd)en 2ßerfen wers

len nod) einige in bem Wtdbitoe ber ^abft(id)en (Japelle aufbewahrt, unb bieS

mögen aud) wob,l bie einzigen nod) »orl)cnbcnen fcön. S3aini fagt bayon

in 5tbfid)t auf bie £ertc£bchanb(ung, ba$ bie oftimmige 9Jieffe „lMiomme arme"

ein Beispiel »on fel)r willfiibrlidier .Q5ebanb(ung bei £erte§ gäbe. S35ät)renb

4 Stimmen ba$ Sanctus fingen , lä'^t 5!. ben £enor fagen : Cherubim ac

Seraphim caeterique ppiritus angelici Deo in altissimis incessabili voce pro-

tlainant. %n\ Osaiina läjst er ben 3ttt fagen: Pueri hebraeorum stementes

vestimenta ramos palmarum Jesu Filio David, clamabiutt Osanna in excelsis.

Unb* im 3ftimmigen Benedictus fagt ber Scnor: Benedictus semper sit filius

Alli*<nini, qui de coelis huc venit in nomine Domini. ltfbrigen$ finbet man
matiri.u'f' i?efen6wertbe über ^.'inotor a(§ ^Jtufifer yon ^etiS in feiner Revue

inusicaie unb in feinem Memoire über bie SJiiebcrläuber. biegen 1490 begab
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ftd) £inctor ou§ Selten wieber in fein äkterlanb junicr*, warb in diwittc,

feiner ©eburteflabt, a(6 £)octor bei* 9ied)te unb GfanonicuS angefießt, unb

ftarb um 1520. ^Betreff jener 9Jhtftffd)ute beS 5vÖnigd fyerbinonb ift nod)

ju bemerfen, bafj wat)rfd)einlid) biejenige bantnter gemeint ijt, wetd)e fpätcr

©afurto u. ©uarnerio, mit tenen £inctor aud) mebreremale ju Neapel öffent-

lich bieputirte, erridjret l)aben fallen. 2Bo inbeffen »on ben £)i$putationen

®oford mit £. bie SRebe ift, unb ba$ ftnb bie beflen Guetlen, wirb niemals

einer fd)on eriftirenben öffentlichen 9J?uftffd)ule gcbad)t. K.

Sinti, ©awatore, um 1770 einer ber größten S3iolin»irtuofen Stet*

lienS, a\i$ g-lorenj gebürtig, ftanb aud) l)ier eine lange Sfteifye »on Saljren

aU erfter SSiotinift in ber £t)eater= Kapelle, bis 1800 il)n bie 5triegSunrut)en

nad) äknefctg vertrieben. ä$on ha mad)te er bann eine Steife nad)

Sßicn , wo er mehrere .Cuartette für Violine , SBiola unb äMoloncell fyeraufc

gab unb anbere (5ad)en in IJJcanufcript Ijinterlief; ; 1804 |ebod) feierte er

wieber in fein Satertanb jurücf , unb »on ber 3eit an ifl in JDeutfdjlanb

3fad)t$ mefyr über il)n befannt geworben.

Tintinnabolum dat.), eine fleine ©locfe ober <Sd)etle (f. b.).

35ie Slltcn Ijatten aud) ein anbereö Suftrument , baS fte T. nannten. (?S

war eine (Stange mit »erfd)ieben geformten Cuterbalfen unb anberen 33ers

gierungen, an welchen mehrere fleine ©lod'd)cn unb (5d)elten fingen, bie

burd) bie ^Bewegung ber ©tauge, einen Stoß berfelben, gum Klange ge=

brad)t würben, alfo eine 2lrt 3nft**ument, wie wir im fogenannten türfifd)en

#mt ober ©cbetlenmonb befreit.

Tiorba, italienifd)er S^ame ber £t)eorbe (f. b.).

£trat)e, fommt au$ bem Stalienifdjen t)er unb bebeufet eigentlid) fo

»iel aB : »iefe Sßorte, 9Bortfd)watf, unb bafyer aud) »tele £Öne, £onfd)watl,

b. i. eine bunte unb lange 9fteil)e »on £Önen, bie wenig ober gar feinen

SfuSbrud l)aben. SnSbefonbere jebod) »erftel)t man in ber IJJiuftf barunter

eine @piel= ober SBergierungSmamer , bie auS einer 2tn^al)l neben einanber

liegenber fdjneller STtoten befiebt, burd) weldje ber,3wifd)enraum eineSSnters

»allS aufgefüllt wirb ober jmei weiter »on einanber entfernt liegenbeSpaupts

noteri mit einanber »erbunben werben, 3. 33. wie in b, wo bie ipauptnoten

»on a burd) eine £irabe »erbunben fi'nb

:

£)ie Kraben fönnen nun aud) ebromatifd) unb nod) anberS fet)n, jenad)bem

c$ bie ©röfce be§ 3ntcr»aflS erforbert. %§* ®runbct)arafter bleibt übrigens

immer bcrfelbe. Sbr 3«>ecf ift gunädjfi gefällige StuSfdjmäcfung beS ©in?

fad)en, inbefj aud) bem folgenben Spaupttone einert meljr tonifd)en Sfccent $u

geben. Daljer werben fte jwar meift »om ßomponiften »orgcfd)rieben; bod)

fonnen fte aud) wiltfüljrlid) »om Spieler angebracht werben, wobei wir bem*

felben aber bie größte &orjtd)t unb ©parfamfeit anraten.

Tivaiuia,
f. Tonatilla.

& irrt), 5fnton, berühmter Klartnettifr beS »origen Sia^r^unbertS,

1757 in Ungarn geboren, bilbete ftd) »ornef)mIid) ju Söien unter Spojrattj

Wtid)ael CuafenbergS ßeitung. 33on 1778 an fyielt er ftd) in Stauen auf,

unb erregte l)ier burd) feine ftertigfeit auf ber Klarinette grofjeö 2luffel)n



«50 &i5ci}fr — iuscfjlinger

5789 tefyvte er nad) £eutfd)lanb jurürf , unb warb nad) einer flehten SReife

als GfammermuftfuS unb cvfler Gflarinettift in feiner GfapeUe von bem ©ras

fen ©rafcbalFowttfcb $u SÖien engagirt, welche @te((e er inbefien febon 1787

wieber aufgab, um eine neue u. größere Steife burd) £eutfd)lanb $u machen.

dv ließ ftd) an mehreren £Üfen hören, unb blieb enblid) in (Stuttgart einige

3eit aB £er$oglid) äöürtembergifd)er SammermujtFuS. 1792 fam er a(§

foldjer nad) Berlin, wo fein ©,>icl ben glänjenbften SBeifafI fanb, unb 1793

Febrte er in fein SUaterlanb juriicf , von wo er ftd) bann nad) Sftufjfanb ges

wenbet u. bort aud) feine Fünftlerifcbe ßaufbabn befcbloflfen ju baben fcheint,

benn 1798 war er in ^eteröburg u. »on 1800 fehlen aüe 9tadbvid)ten über ibn.

£ifd)er, Sol)ann SticolauS, geboren $u Sohlen im ©dbwarjburgts

fdjeti 1707, erfyielt in feinem I2ten 3ahre ben erften llhtftFunterriebt »on
bem bamaltgen Organiften hauche bafelbft. 15 3ahrealt Farn er als ©d)reis

ber $u einem aBeamten in #alberjiabt, wo ber 3>morganift ®raf feine fers

itere mufifalifd)e93ilbung übernahm, u. namentlich ihn im (yfatnerfpielen uns

terriebtete. 3n 2frnflabt, wohin ihn baS ©d)tcffal nunmehf führte, flubirte

er nad) ©d)weifcelberg3 ütnweifung bie üfnfangSgvünbe in ber Gfompofttion

unb lernte Violine unb Sßiole b'amour fpielen. 9tacbg«l)enb$ Farn er nad)

Sftubolfiabt. #ier fefcte er bei bem Gfoncertmeiftev ©raf feine ©tubien fort.

9lad) Arnfiabt gurürfgeFebrt, ertheilte er bereits felbft Unterrid)t im (Sflaöiers

unb Sötolinfpielen , componirte nebenbei aud) Manches, waB gefiel. £)te

ftürftin »on ©djwarjburg s 2lrnftabt . wcld)e auf feine Talente aufmerFfam

würbe, empfahl if)n fowohl für bie erlebigte Domorganiftenftelle gu (Erfurt

öfS ibrem 23ruber, bem £er$og fiubwig 9tubofph ^u 23lanPenburg. Allein

an beiben Orten tvaten ber Änfteflung ©djwierigFctten entgegen. 3n Erfurt

namentlich mad)te man jur S3ebingung berfelben, bajj er feine Religion ans

bere, roo$u er ftd) aber burcbauS nicht eittfcbliepcn wollte. (£r ging be5h.alb

auf Steifen nad) Hamburg, «Berlin unb £)re$ben, wo ber Umgang mit bett

b.r.nalS auSge^eicbnctften 9Jieiftern fehr forbcrlid) für ibn femt mufjte. 9tad)

riitcm neuen Fuqen Aufenthalte in Slrnftabt trat er 1728 all ^»autboifl in

J)ienfte be§ ^er^ogf. fieibregiraentS ju 23raunfd)weig. ©nblid) 1731 erfyielt

er einen Stuf nad) ©d)malFaIbcn al$ ©d)lofjs unb ©tabtorganifl , wa$ er

aud) fein gan^eä ßeben l)inburd) geblieben ift. ©ein £obeSjal)r übrigens

ftttbet ftd) nirgenbS aufgezeichnet. 3u feiner 3eit geborte er ju ben tüdjtis

geren (Homers unb äJiolinfpielern, ber au^erbem aud) noch bie#oboe, ftlote,

ba$ SSiolonceß unb ba& S&ovn rcd)t gefrt)i<ft $u behanbeln »erftanb. unb war
einer ber beliebteren GTomponiften. (?r bat eine ^Jienge Gfonccrte, ©olo'§

unb anbere (Backen für feine %nftnimente gefd)rieben, unb bann mehr benn

50 &ird)enfh'idfe. T>en oerbreitetften (Eingang fanben feine ©ompofttionen

für diavier, bie oiel beim Unterrichte angewenbet würben unb in ber £bat

auch., in S3etracbt ber Stnforberungen, welche man bamalS an einen ß"la»iers

fpieler mad)te, einen großen päbagogifcben Sßertb batten. ©ie würben mei(l

^u Nürnberg, aber aud) $u SBlünctyen unb an anberen Orten gebrueft.

U;ifd)cr, GTaSpar, um 1712 iOrganijl ju Äbnigfee, »on 1714 Ott

aber ©räflid) a5roctborfffd)er ^oforganift unb GTomponijl ju ©net> in ^'ans

Fen, war be$ berühmten ©orge fiehrer, unb einer ber »or^üglicbften Orgels

fpieler unb Gfomponiflen feiner 3eit, »on bejfen äÜerFen jebod) FeinS meb,»r

allgemeiner beFannt ifl. N.

3^t fcfyltnger, 93urFbarb, 3!onfü'nfller unb ^Orgelbauer in Dienftcn

be3 ÄaiferS Maximilian I. *u 3ßien. 1507 bauete er unter anberen eine

£>rgel in ber ©afrifte» ber ©t. ©tep^anSFird)« ju 2ßien. 3>er Äaifer fdjäftte
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ihn fctyr, unb bie ©efd)t'cbte nennt ihn allgemein einen gropen 93ccifter fcineS

8rad)S im 16ten 3<>&?&unberte, ohne j'ebod) weitere üftacbrichten »on feinem

Ceben irgenbwo mitntt&etien.

£itiu$, (Erbarb, ftarb 1681 oIS ßarctor $u 3»ttou , al§ weldjer er

1675 üon Dreien ouS bäf)in berufen werben war. ©reiben febeint aud)

fein ©eburtSort gewefen nt fem», wenigjtenS erhielt er t)ier feine SCuSbilbung

unb war längere 3eit ofS $Jräfectu$ an ber Ä'rcujfcbule angeftedt. (Er jeiebs

nete ftd) burd) große jycrh'gfcit im Orgelfpiclen unb öiele gelehrte muftfaiifebe

Äenntniffe au6; bod) bat er nie einen Öffentlichen ©ebraud) von tiefen ges

macht. (Er mar Äubnau'S SSSobltbäter, wie tiefer felbjt banfbar in feiner

fiebenSgefcbicbte anerfennt.

£t'tl, 2fnton(Emi(, ein junger, nod) wenig beFannter, abergu fcbö'nen

(Erwartungen bered)tigenber Gfomponift, ift 1809 ju $)ernftein, einem ©räflid)

9}Jtfrüw8Pn'fcben ©ebloffe in Fähren, geboren unb pripatiftrt gegenwärtig

in s£rag. 3"ni @d)ulfadje befhmmt, borte er in 33rü'nn ben päbagogifcben

fieferfurS uftb fhibirte nebenbei, pom innern Drange getrieben, unter ©otte

frieb 9lieger'$ (f. b.) fieitung bie SSonfefefunfh 3wei %ua,enbperfudje , vott*

ftimmige 3nf*rumental;£>ut>crturen ju ben Dramen: „Torquato £affb", unb
„ber ßeiebenräuber", iiberrafd}ten felbjt ben flrengen 9Jcentor, unb ber jum
fiobne geworbene Sßeifaü ermunterte ben bocbbeglüd'ten Bögling» ftd) aud)

an eine bramatifebe (Eompofition ju wagen, (Er potfenbete mit ad)t fünft*

lerifdjer S3egeifterung bie eine patcrlänbifcbe ©age bebanbelnbc Oper: „bie

33urgfrau", welche, in ihrer ©eburtSftatte bargefteflt, eine frcunblicbe 2(ufs

nähme fanb. 1832 fefcte er ,$ur 3nfiattation£feierlid)feit beS neuen 2rürfter$s

bifcbofS von Oömüfc eine fotenne 9Eftefje nebfl eingelegtem Stimmigen SBocals

G?f)or, woburd) er aud) einen entfebiebenen 23eruf für ben religiofen ©tnl

beurfunbetc. 33on beiben Sßcrfen erbaten ftd) bie (£onfer»atorien ju Sßien

unb $)rag Mbfcbriften unb brachten biefelben mit bem günftigften (Erfolge ju

©ebör. SRÖcbtc bod) bem auffeimenben Talente ein woblwoflenber 'DCRäcen

erwad)fen, bamit e5 fummerfrei emporwaebfe unb nicht unter ber Caft oon

Sftabrungäfotgen erbrücft $u werben befürchten muffe. Drei £>efre bÖcbft in«

tereffanter ©efänge ftnb burd) ben Drucf ($)rag bei (Enberö) »cröjfcntlicbr,

©dntberFS ^Jeanen geweiht unb in biefer S5ejiei)ung wohl aud) nicht ganj

frei von 2Cnflängen. 8i.

Soccate, ital. Toccata, ein jefet ^emlich ganj vcraitdcS £on*

ftücf für Drgel ober (Elapiei*, bat meift einen größeren Umfang hatte, unb

ba(b im gebunbenen, halb im contrapunftifdjen, balb aud) im freien ©tule

gefchrieben war. GrS mag unferem je^igen (Capriccio ober ber fogenannten

gantafle febr ähnlich gewefen feijn, unb hatte nur ta$ ©igenthümtiche, ba$

eine gewifje S^lotenffgur oft barin »orPam, in teren Vortrag aber beibe £änbe
mit einanber abwechfelten. Unter ben neueren (?omponiften fud)ten befonberS

5pumme( unb (alementi biefe ^orm wieber hcröor, wagten fte aber bod) nid)t

anber§ aB hauptfäd)Iid) nur bei (Etuben an^uwenben, wo fte benn auch adciti

nur nod) »on einigem S^utjcn fenn fann. Sw ftali ba0 ba$ ^onftücf einen

weniger großen Umfang hatte, nannten cS bie Otiten Toccatina — eine

fleine Soccate. QJcanbarfübrigenö ba$ italienifd)e Toccata nicht mitToccato

üerwed)feln. *.

Toccatina,
f. ben porbergebenben 3trtifel.

ToccatO,
f. Touquet.

% o d) t e v m a n n , ^Üipp Sacob , vortrefflicher ©änger , geboren $u

5£ug§burg 1744, bilbetc ftd) ^u Stannhcim unter Dan^i, warb bei ber Oper



G.V2 £oöi

bafelbfUngeftellt, u. trat 1799 »on ba $u ber 1Ründ)ener 93übne über. (Er

warb ber prinm uomo ber beutfeben .Oper genannt, blieb aud) im ©efange immer

gang beuffd), übrigens »ereinenb benfelben mit einem auSgegeicbneten «Spiele

unb einem einncljnienben 2(eußern. 3m beutfd)en unb frangöftfd);beutfd)en

©ingfpiele teifretc er fl:et5 2(u$ge£cid)neteS, unb fein SRuf »erbreitete ftd) aud)

im 2luSlanbc, baS er mehrere 9Jcale befud)te. ©rope £riumpf)e feierte er

namentlich ju SßreSlau. Unter feinen Collen waren eS »orjüglid) fein Oberfl

garnier in ber Oper »on GTannabid), unb fein ©imeon in bem 9U?ebul'fd)en

„Sofrpb" , bie Ü)m »iel (?bre unb !JRubm brad)ten. £>aö ,,id) bin »erflud)t"

g. 23. in bem (*nfembleftü<fc ber SSrüber im erften Mete l)Ört man wol)l nie

wieber fo fd)ön unb ergreifenb »ortragen afS »on il)m. GrS war ber walire

leibcnfd)aftlid)e 2luSbruc£ eineS im SHnerflen tief aufgeregten ®emütl)S.

2(uu; ber £itu§ gehörte gu feinen gelungeneren Collen. 2(1$ ber italienifctje

©efi)mad: ftd) immer meljr Oberfyerrfcbaft in ber ©cfangSFunft erwarb, unb

Söricci nad) 5Ründ)en Farn, fing &'$ ©lang freilid) an, fict) nad) unb nad)

gu »erbunFeln. ItebrtgcnS blieb er ftetS in bem 2fnfebn eineS tüd)tig muffe

falifd) gebilbeten ©angerS, unb im 9totentreffcn finb ibm wot)l äßenige gleid)

gefommen. ©eit 1806 füllte er aud) bie $tegic ber Oper gu 'iülüncben, unb

i>at ftd) in bem 2(mte fortwaljrenb, ungeachtet fo mandjer äJcränberungen u.

2ßunbcrlid)Fciten, weld)e bie Seit fcerbetfübvte, mit (iijve unb 3ufricbent>eit

erhalten, bis er am Iftcn 2(pril 1833 tfarb. P.

&ebi, gjiabame 9Jtaria tJranctSFa, eine ber berübmtcfkn ©ängerin;

nen unb nid)t bloS ibrer, fonbem aller Betten, warb in Portugal um 1748

geboret:, unb wac eine ©d)ülertn »on *pcreg. 1777 war fte in fionbon. 3b"
©timme war bumalS mefyr (Sontralt aB ©opran. 1780 ging fte nad) ftartö,

unb burd) ben raufd)enben SJetfall, weld)en fte im (Joncert fpirit. ft'd) er;

warb, erhielt il)r S^ame einen europäifd)en ÜKuf. 5>id)ter u. 5Raler beeiferten

ftd) gleichmäßig, i^r 2fnbenfen burd) ©efeinge unb 3"id)nungen für bie 9lad)t

weit aufgubel)alten. 1782 fang fte neben ber großen SOiara (f. b.), unb

»erlor aud) nid)t baS ^JJinbeftc il)re$ bereits erworbenen eminenten ©fanget,

ber ftd> aber wo meglid) nod) »ermefjrcn follte, al$ fte im ©ommer 1783

eine SReife nad) £>cutfd)Ianb mad)te. (Einem wahren &riumpl)guge glid) biefe,

unb in ^Berlin warb fte für ein %ahv mit 2000 3ttl)lrn. ©etjalt bei ber gros

gen Oper engagirt, obfd)on einige ber bortigen 3tunftrid)ter nid)t mit ein;

(Timmen wollten in ben entlutftaftifdien Cobgcfang, ber it>v an anberen Orten

unb aud) in Berlin »on ©eiten be$ größeren spublicumS gefungen würbe.

23efonbcr$ ä>icl fanben biefelben au$gufefcen an il)rem ©piefe unb il)rem

Sortrage be$ SKecitatbS. Snbefj ijalf all' biefer unb ber fd)arfftnnigfte $abel

?ttd)t»; 1784 bereits führte fte ein glangenber SRuf nad) Petersburg. 2(1$

fte bier 1786 in ber „Armida" »on©arti »or bem Äaiferl. £ofe fang, erhielt

fte »on ber ^vaiferin einen Foftbaren ©d)mucf mitSSrilfanten gefd)enft. I7s7

berief fte ber &önig »on $>reuj5en abermals nad) SSerlin mit einem jäl)r(id)en

©eljalte »on 4000 fftttjlm. Sbrc größten ^riumpbc feierte fte a(6 2(nbro;

meba unb (IRebea in ben Opern »on Sftcidjarbt unb Naumann. <*nbe be$

SabreS 1789 gib fte it)r (Engagement in SSerlin auf unb wollte nad) ^JariS

jurücfgeben , blieb jetod), ber 9leoolutionSunruben wegen, nod) einige Seit

in Deutfd)lanb unb fang unter anberen auf ben 23üf)nen gu ^>anno»er unb

5Jtaing, wo fte niebt weniger als 50 ßoutSb'or für bie Stolle empfing. T>ann

reifte fte $u»or nod) in S^alteit ^»ollanb u. ©nglanb, eb,e fte enblid) ben @nts

fd)lup, ^ariS wieber $u befud)en, ausführte. ^JtitSßorten ben @rntt)ufta$muS

gu befdjreibcn, ben iljr auftreten bier erregte, ifl Faum möglid). allgemein

\nnnte man fte nur bie ©angerin ber Station. Unnacbabmlid) foö befonberS
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ihr cantabler Vortrag gewefen fenn. 3" ocr grojjen "Hric »en ^oiftcfTo „A

morir sr mi condaima" g. 35. unterbrach fte jebcSmal ein wahrhafter u. »icls

fad)er ©türm »on ^Beifall. 1792 feinte ftc burd) Stalten in il)r Vaterlanb

gurücf, unb, eben im 23egrijf, eine zweite europaifd)e Söanberung anzutreten,

jtarb ftc bereite 1793. Sbrem ©atten unb S ^inbern binterlief? fte ein baa?

reS Vermögen »on mefyr benn 100,000 $preufjifd)en £balcrn; aujjerbcm »tele

$)reciofen, über 50,000 SKtblr. anSöertb, meldje fte »on ©rojjen unb3fteid)en

alS ©efdbcnf empfangen tyaite. 3b** Familienname ift bei unS niemals bes

fannt geworben, ba fte febon »or bem Verlaffen il)reS VaterlanbeS ftd) »er*

beiratbet batte, unb überaß nur 9Jcabame £obi nannte. st.

Sobtni, gjiid)ele, Snftrumentenmadjcr unb 6"ontraba§fpieler, blutete

in ber ^weiten 5?alfte beS 17ten SabrbunbertS unb lebte jtt dtom, war aber

auS ©alu^o in $)iemont gebürtig. ©inen befonberen Sfcubm erwarb er ffd>

bureb Verfertigung eineS .©rgclwerfS, an welrbem er 18 3al)re gearbeitet

hatte, unb beffen innere ßonftruetion fein 9Jced)anifer begreifen unb nad)s

mad>en fonnte. X. felbft gab eine 23efd)reibung ba»on b^rauS unter bem
£itel „Galleria armonica", in weld)er ftd) aud) »on feinen übrigen %n{tvuz

menten Sftacbricbten ftnben. 2lud) ^ireber in feiner 93l)onurgie unb $)rin$ in

feiner ©cfcbid)tc fpred)en »on jenem .OrgelwerFe, unb 23onanni enblidb tljeilt

in feinem „Gabinetto armonico" eine 2lbbilbung ba»on mit.

SoeSdjt, @arlo ©iufeppe, Sirector ber ebuvfürjHid) tyfd^Sßayevic

feben (SabinetSmufif in 5Jtü'nd)en u ausgezeichneter VirtuoS auf ber Violine

im 18ten 3ab.rbunbcrt, beffen »olfjlänbiger Sftame aber £oeScba bella ßaftetla

9Jlonte war. Grr würbe im %ai)rc 1724 im föircbenftaate geboren, fam aber

mit feinem Vater frühzeitig nad) ?Qtannl)eim, wo er fd)on im ^atyre 1756

alS erfrer Violinift in ber bafTgen »ortrcfflicben 5joffapelle angebellt war.

3m 3<>bre 1766 würbe er jum ßoncertmeifler ernannt, fam fpäter bei Vers

legung ber Sfteftbenj in obgebaebter ©igenfiebaft nad) 9Jcünd)en, unb ftarb

bafelbft am 12ten 2lprü 1788, noeb niebt »öllig 64 3al)rc alt. .Obgletd) fein

©piel auf ber Violine fet)r unb allgemein gefiel, fo wollten bod) feine (Jörns

pofttionen fein ©lud: macben, benn man Pflegte bamalS $u fagen, bajj, wenn
man ©in SOhififftücr' »on il)tn gebort babe, fo fenne man aud) ade übrigem

Dem guten Wanne, wclcben man wegen feiner Äunfl auf ber Violine unb
wegen feuteS biebern ©barafterS allgemein fcbäfcte. mangelte eine rege 9ßi)aiv

tafie unb eine gem'igenbe 2luSwal)l fd)öner unb neuer ©cbanfen, baber er

in bic 5Jlothwenbigfeit gefegt war, ftd) Öfters ju wieberbolen. ©eine bebeus

tenbjlen ©ompofttionen begeben aber in ben 3 fomifcb = pantomimifd)en S5aU
letS: „£on £lui:cotte auf ©amadjo'S 5pod)jeit", „ber englifd)e 5;mtmad)er",

unb „#arlequin im ©d)ufc ber 3fl»berei"; ferner in 6 ©infonien für ein

SftimmigeS £)rd)efter; in 21 Quartetten für ^lÖte, Violine, Viola unb
Violoncello ; 3 (Toncerten für bic glöte unb 3 £luintetfS für g-Iöte, Violine,

2 Vratfd)ett unb Violoncello, weldje fämmtlid) gejlocb.cn ft'nb. v. Wzrd.

3;oe^d;t, ®io»anni ffiattifta, Director ber ^ofmuftf in Wüncben u.

»orjüglicber VirtuoS auf ber Violine in ber legten Hälfte bcS I8ten Sabrs
bunbertS ; ein ©obn »on obigein (£arto ©iufeppe ^oeoebi. ©r würbe um'S
%a\)v 1745 in SRannbeim geboren unb geno§ auf ber Violine ben Unterrid)t

beS berühmten Sobann ©tami^. (?r fpielte fein Snfirument mit »iefer Straft

unb •Jlnmutl), componirtc febr beliebte Snffrumentalmuftf unb febrieb befons

terS gute ©infonien, we(d)e ^eucr, s2lue;brucf unb fieben bitten, »on benen
ober nicbtS ge^od)en worben ift ; aud) würbe er na<t) ©brifh'an @annabid)'S

!^ooe alS £)rd;cfterbirector gerübmt. Sl>gcn aüer biefer auSge,jeid;net guten
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Ccigcnfdjaffen fritygeitia, als erftcr Jüiolinijt ber ^ofcapcflc in Sfflannfyeim arn

aufteilt, rüd'te er aud) halb gum Goncertmcijter Ijtnauf. 3m Saljre 1778

würbe er bei Verlegung ber üfteflbeng mit bem übrigen ipofmujiFperfonal

nodb 9Jh'ind)en »erfefet unb flarb l)icr am ljTen'2Jiai 1800 aiö 9Jiuftfbircctor.

v. Wzrd.

3! o II m a n n , Sofyann, geboren 1773 in 9J?annl)eim. 3>n bem gar*

teflen Süter fd)on geigte er ein un»erfcnnbareS Talent gur £onFunft. ©ein

SBater ließ it)m Unterricht auf ber Violine crtl)eifen, unb fdwn in feinem

8ten Saljre fpielte er mit großem S3cifaffe ein 23iolinfolo am &urfür{Mid)en

fyoie gu IRaunfjeim. 2)ie menfd)enfreunblid)e Äurfürftin , innigen 2tntb,eil

an bem fangen Talente nebmenb, maebte eS feinen Gritern möglich , itjn bei

beiii damaligen 5?ofcapellmeifter Sgnafc Srärijl auSbifben gu lajfen. 3wifd)en

beifen 6ol)tt, feinem <

3Jcitfd)üler, bem nad)maligen rübmlid)jt befannten ÄÖnigl.

S8agerifd)en Gapelmteifter, &iolin»tvtuofen unb Gtomponiften, fterbinanb

tyrängl, unb it)m, entfpann ftet? balb ein innigeS unb bauernbeS g-reunb*

fd)aft6»ert)ältmß, weldjcS ft-rangl aud) öjfentlid) baburd) befunbete, baß er

tfym baS SJiolinconcert in D;moU op. 24 bebicirte. ©d)on in feinem löten

3ab.re erhielt er eine ©teile an ber jpofcapeüe, an ber er beinahe 15 ^atite

alS mürbigeS IJJcitglieb mitwirFte. 2(uf einer Äunftreife burd) »erfd)iebene

©egenben £>eutfd)lanbS unb ber ©djweig erwarb er ftd) burd) feine große

ÄunjtfertigFeit, burd) feinen fdjbnen £on, u. namentlich burd) feinen ooflens

beten Vortrag ben ungeteilten 23eifa(l aller Äunftfreunbe. Die £>irection

ber ßiebfyaberconcerte gu S5afel ernannte ib,n 1805 gu ib,rem 9UtufTFbire<tor,

weldje ©teile er 24 Saljre Ijinburd) bis gu feinem ßebenSenbe, ben 22ften

October 1829, mit ber gewiffenfyafteflen Pflichterfüllung unb einer auf lange

Grrfafyrung berufjenben ©ad)Fenntniß beFletbete. %m %ai)ve 1811 oereb,eIid?te

er ftd) mit einer geborenen 9ftotfd)i auS ßugem. 2(u$ biefer Grbe cntfproifen

mehrere Äinber, »on benen bie£od)ter, %ba, als Gfla»ierlel)rerin allgemeine

5(d)tung genießt. <2>ein tfyä'tigeS ä^irfen in mufifafifdjer 23egict)ung, aud)

als fieb,rer ber Violine unb ^eranftaltcr größerer 5Jcu(ifauffüb,rungen, weefte

unb nährte un»erFennbar ben ©inn u. bie fiiebe gur £onFunjt, unb erwarb

if)tn bie allgemeine 2fd)tung unb ßiebe in 33afel, fo baß er ftetS als waderer

^ünftler wie als liebevoller 9Jcenfd) in banfbarer Grrinnerung in ben £ers

gen feiner gabjreidjen ^yreunbe unb ©d)üler fortleben wirb, ©ein Stuf alS

iüd)figer Drcfyeftcranfüljrer war in ber gangen ©d)weig »erbreitet, unb bie

fdjwcijerifdje 5)cuftfgefellfd)aft übertrug itjm mefyreremal in »erfdjicbenen

3al)ren unb ©täbten bie Jnrectiou ttjrcr großen 9J?uftffejle. 2lud) muffen

wir b,ier, alS fdjoner 3"9 feineS GTb.araftcrS, ber mit »ielen Dpfern »erbuns

benen gefälligen unb liebeoollen 2trt gebenfen, womit er bie Unternehmungen

frember Stonfünjller unb anbere muftfalifdjc S^eranjlaltungen uneigennü^ig

unterflüfete unb fb'rberte. L.

So mann ober Vornan, Sodann, großer fyagottüirtuofe , geworben

im S>at)re 1800, war ein SJöljme »on ©eburt, unb bilbete jld) gu ^3rag. 3n
ben 80er Saferen madjte er mehrere größere ^Reifen, auf welchen er fid) ben

Stuf eincS ber auSgegeidmetften )öirtuofcn auf feinem Snfffwmente erwarb,

ber mit einer (für bamalS) eminenten ftertigfeit gugleid) ben fcfcönften £on
unb gefüb.looll(len Vortrag oerbanb. ©egen 1790 ernannte ib.n ber ©raf

Sofeann »on tyadjta gu 93rag gu feinem ffammermuftfer, alS welcher er gu«

gleid) aud) ©icnfle im bortigen Sb,eater - £)rd)efter »erbanb. DefterS ftubet

man feinen Stamen aud) % t) o man Qeföxieben , boc^ fd)eint unfere ©d)reib

art bie richtigere ^\x fe»n.
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Stoniafcbecf, 3"^»» Sßcngel, geboren gu ©futfd) iu 33öl)men om
17tcn 2fpril 1774. ÄBegüglid) feiner frübgeitig fcbon ftd) offenbarenben muff;

falifdjen Anlagen fcbicften it>n feine eitern nad) ber Äreü3ftabt(Sbrubim, wo
er unter bem Siegend ebori Sßolf binnen 2 Saferen fowol)l im SBiolinfptel

al€» im ©efange bebeutenbe g-ortfeferitte machte. Sßieber gum beimifefeen

beerbe gurücfgefebrt, mar eS fein febnlidtftcr S&uufd), aud) auf ber Orgel

llnterrid)t gu erhalten , wogegen jcDod) bic »aterlicbe Autorität in optima

forma proteftirte. Snbeffen erflügelte ber lernbegierige Änabe bennod) einen

2lu6weg ©ein älterer iöruber hatte ihm gum iftamenSfefte ol§ Stngcbinbe

ein überfpielteS (Jlaoicborb »erebrt, unb biefeS mujjte für baö fyeifgeliebte

liefen ; Snftrument minbcftenS als ^ngmä'cn s ©urogat bienen. Gö mürbe

nad) einer entlegenen Kammer tranfporttrt unb jeber freie Slugenblicr* bc=

nü'fet, um bort in einfamer 2Cbgefd>iebenl)eit mübfam einzelne 5fccorbe gu«

fammen gu fudjen, unb bie momentan empfangenen 5&«n in Äiä'nge gu

übertragen. ÄBalb aber geigte ftd), ol)iie alleäJorfenntnij?, bie Ungulänglid)*

fett einer fold)en ungeitigen ^rogebur. Da erfebien ein gutmütiger ©ebul;

camerab, weldjer oon bem ^farroiear im ©eneralbaf; inftruirt würbe, al$

Sftetter in ber 9loti>. Dicfcr teilte mit, roaS er felbft wujjte, unb jefjt erft

lernte £. bie üerfebiebenen @d)lüffe(, ber Sntevoalle Jüerfcbiebenbeit, bie Aap;

notenbegifferung, nebft anbereri, nie geträumten SDiöftericn fennen, unb ers

l)ielt gur ^hmatübung aud) einige ©onaten »on äknball unb SÜagenfcit, für

welche großmütige ©aben ber banfbare (Empfänger tagtäglich, fein erfparted

Slbenbbrob »erabreiebte. 9iur aügubalb jebod) fam ber originelle £aufcböers

feilt an ben £ag , baö ilngemitter brach loS, unb ein parentelleS Veto fdjob

für immer einen bemmenben Stiege! »or. Äurg nachher mürbe %.. , ein fers

tiger a vista ©änger, bei ben ^Millionten in %a,lau alö 2(Itift aufgenommen,

unb fam brei Sab« fpäter, um ^3t)tfofopt)tc gu boren, nad) ^rag. Dort,

wo iMiogart'o SiSunberfcböpfungen gläubig »erebrt, ja angebetet, iu »oller

jperrlicbfcit erftrablten, bort, in ber erhabenen £onfunft anerfanntem Cutters

ftfce, fanb fein bürftenber ©eift erqnicfenbe 9tabrung. ©cbmerglicb füljlcnb,

wa$ ibm nod) mangle, ging nttnmeljr fein eingig ©treben babin, ba£ oljne

©d)ulb SBerabfäumte ernftlid) nacbgubolen. 9Jiit glütjenbem Grtfer, befeelt

»ott reinfter Jlunftlicbe ftubirte er »on nun an, jebe greiftunbe beni'ifcenb,

meift näd)tlid)er Söeile, ha feine (Kollegien nebft bem gur ßebenSfubftftenj

benötbigten ©cbolartftren faft bie gefammte ^ageSgeit in 2(nfprud) nabmen,

unablä&ig £ürf'$ 6iaoierfd)ule, um feinen bisher giemlid) ttneorrecten ftin;

gerfafc gu reguliren; ferner baS jparmoniefnftem unb bie contrapunftifebe

fiebre nad) ^Jiarpurg'l, ^irnbcrgcr'S , 9JtatU)efon'$ , äJogfer'S u.a. großen

3^beoretifer ßeibfaben, unb legte ol)ne frembe S3eil)ülfe, eingig nur auf

ftd) felbft unb eigene $-orfd)ungen befebränft, binnen 9jät)rtger 3eitfrift glücf;

lid) unb erfolgreich bie bornige S3abn gurücf". Se^t am febönen 3iele, gerabe

eben im S3egriff, ber 3u*"i6prubeng als ißroberwerb für bie gange 3ufanft

ftd) gu weiben, fübrte einer feiner Gflaoierfdjülcr, @raf ©eorg yen iöouguoo,

beS fiebenS SBenbepunft tjerbei, u. ibn, ben für bie &unft »ie(leid)t alSbann

auf immarbar 3>er(orenen , feinem angeborenen inbiöibuellen JBerufe gu.

Diefer boebbergige 5)iacen, gang begeiftert burd) bie »on feinem "DDieifter er(l

fürglid) ooUenbete wabrbaft geniale (Jompofition ber&ürger'fcben „t'eonore",

nabm il)n mit bem £itel al§ gräflicber SÜonfe^er unb einem anfebnlicben ©e-
balte gu ftd) in fein £auS auf, unb »erfdjaffte baburd) jene unabbängige,

forgenfrete 9Jiu^e, welche ibn in ben ©tanb fefetc, bie Äunftwclt mit einer

bebeutenben Stngabl gebiegener 9Jieifterwerfe befd)enfcn gu fonnen. Dafj

biefelbcn aber in ber 2l;at mit »ollem fechte jenen leiber nur gu oft gemi^



brauchten Crbrennamen »erbtenen, barüber ftimmen alle notorifd) competenten

llrtbeife überein. Sie ftnb inSgcfammt eigentbümlid) in ben 3 peen, wie in

ber Aufarbeitung, reid) an Harmonie, gelehrt ohne trocfenen spebantiSmuS,

ungefud)t originell, ftreng confequent, neu an £bematen, energifd), feurig,

fräftig unb rein mclobifcb, »oll ^hantaft'e, Anmutt) u. ©ra^ie, atbmen einen

fühlten (Seift unb genialen Auffd)nntng; in bcn Ordbcfterfä&en gebt bie Sn=
firumentalpartbie ihren eigenen, felbjlfiänbigcn Sßeg. ohne jemals bie alltäglid)

gewobnltd)e, bis jum @cfel ausgefahrene Straße einjufri)Iagen ; bie Auffaffung

trgenb eineS ©egenftanbeS erfd)eint immerbar »olfftänbig, abfolut in ftd) abge=

febfoffen ; feine ©runbbäffe ftnb, wie bei allen tüchtigen ^JMftern, granbioS, äd)te

gruribamentalftüfcen be» l)armonifd)en 33au'S , u. bie ^ugcnfh'ict'e, wiewohl ftro$5

%enb »on contrapunFtifd)er £iefe, ftnb bennod) auf Wotiöe boftrt, weld)e fern

»on jener »eralteten Darren Monotonie faft elegant erfebeinen, unb fomit aud)

ten, für biefe ©attung minber Gntipfänglidien, burd) bieSBabrbeit beS AuS;

brucfS, burd) imponirenbe ©röfje ergreifen unb jur Bewunberung binrei§en.

(Sogar 5?. ©. üftägeli, ber im Äunftfadje äufjerft rigorofe Areopag, fiep ihm

unbebingte ©eredbttgfeit wteberfabren unb jTelite tt>n in bie Sfteibe ber wirfs

lieben (£rftnber. AIS nad) mehr benu einem 3Mr$ebent 3:. ein ihn be=

glücfenbeS ©bebünbnijs fd)lofj, gcfialteten ftd) feine bisherigen Vcrbältniffe

infoferne anberS, bafj er nunmehr mit Beibehaltung feiner Slcnte ein eigenes

5;>auS bejog. SeneS Stamin;(£molumcnt, »erbunben mit bem (Ertrag feiner

nad) StarbiMtfi bonorirten Arbeiten «. ten »on gabfreieben Sdn'ilern, woran«

ter »or,$ttqSweife äßor^ifdjccr' genannt werben mag , be^iebenben Grbrcnfolb

ftd)ern ihm eine angenehme, burd) bie allgemeine Achtung nod) »erfebönte

Cüitifämg. Die Grr^eugniffc feineS ft-lcifieS, Talents unb ©enie'S, tbeiiS ge=

brucr't, tbcilS haubfd)riftltd), ftnb folgenbe: 10 Variationen über ein Schema

auS SöinterS Opfcrfefi ; 6 fiieber ; (San täte ju Jürft AiinSfn'S VermäblungSs

feier; 9 Variationen auf ba& £bema „O bu lieber Auguflin" ; 10 Variation

nen über baS 5Jcoti» eineS Vallabile auS bem „Sflßalbmäbd)en" ; 6 fiieber;

S£rio für s]3ianoforte, Violin unb Viola; 10 Variationen; Fantaisie et Sonate

pathetique; Sonate pour le Ptte. ; iKonbeau in G; „£eonore", Ballabe »on

Bürger ; Sonate in Es ; Grand Sonate in C ; begleichen in G ; Variationen

für baS ^ianoforte; Sinfonie in C; ^ianoforte;S"oncert in C ; beSgleidjen

in Es; (Sinfonie in Es; Grand Sonate in F; Quartett für ^pianoforte, Vio;

line, Viola unb Violoneell; fe'antat« gur britten Vermäl)IungSfeier ^taifer

fyranj I.; ^ector unb Anbromad)e, ©ebicht »on (Schiller; £eid)enpbantaft'e,

von ebenbemfelben ; (Sonate in A; Bufjlicb »on ©ellert; an fiaura, für ©es

fang unb (Haöierbeglcitung; Soetoife, für ebenb.; Sinfonie in D; Grfegie auf

ben £ob eineS 3ünglingS, oon @d)ißcr; ^banfafte für bie 5parmoniFa, am
©rabe ber 9Jcariane Slird)ge§ner; 3 ©efänge; Sclma, »on Vo§, unb 2 ®e;

fange; Seraphine, Dper; ber £aubfiumme, für ©efang unb ^pianoforte; 12

(belogen unb 12 Sftljapfobien für baS ^ianoforte; Ouvertüre a gr. Orch.

;

Missa in Es, nebft baju gehörigem ©rabual unb Offertenum ; mehrere

3!aniparthien ; 3AI|pgri cäptioci di Bravura p. ilPtte. ; ,'J Ditirauibi per dito;

©rofceS Requiem in C;moß; beSgl. in H minore, für Singftimmen, mit

Orgel;, Violoneell- unb (Tontrabäffen = S3eglcitung ; Te Deum laudamus, in

D=bur; Veni Sancte Spiritus, in G; Missa, in C; Waria Stuarts Abfchieb

att§ fyranfreid); mehrere ©efänge in beutfd>er u. böl)mifd)er Sprache; ©e?

bidbte »on ©öethe-, 9 5pefte; )8eatrice, (Sdnt&te mit gangem Orcl)ejler; bie

Grntfiebung ber Abtei 5poi)enfurth, Ballabc; 6 ©efänge auS bem 5ftationa(=

©poS „Sölafta"; ©ebichte »on £einc, Sdjutt u.a.; Vaterunfer, »on3immcr;

mann ; jufammen 18 äßerfe. — d.



£omäfrl[i, (Sjiufcppc, wahrfcbcinlirb 17£2eber 63 in b?r Ccmbarbci
geboren, erhielt ju Iftailanb feine muftfa(ifcl>e ShiSbHbung, fam als Tenors
©änger nad) Salzburg, uv.b murbe bei ber (rinr-crleibimg bcS (Jr^bistbumS
mit ben öficrrcicbifdn'n «Staaten nebft mehreren feiner Cfofle.icn in bie 2£ies
ner £)ofcapelle überfefct. fortlebte er, aud) a.'S auf-ge-'eiebneter ©efanglchrcr
fortmäbrenb rhätig , a,e(uä>l ui'b mit bem Jiitlnie, fiele nachmals febr ae--

fcierteiSängerinncu \u feinen Schülerinnen johlen ;u bürfen, mehr als :wet
£>ecennien, bis hobcS iKlter ihn bienfhmfahig trachte u. ein faiferlicbcS ©nas
benwort auSnahm^weife bie ^Bewilligung ertbeilte, ben »ollen ©ehalt af8
spenfion im 2(uSlanbe iHT^cbren $u fonnen. So begab ftd) beim ber fö'rperlirh

noch rührigc3©reiS ju nahen 5MutS»erwanbten naci) ä\>ür$burg, in beren
Sfrmen er 1835 fonft "nnb fcbmer^IoS entfd)!ief. Seine beiben Äinbcr wibs
meten ftd) mit Erfolg ber ABübne. JMe Tochter hat bereits auf »erfi-hiebenen

Theatern als »ielfeitige, grünblid) gebübefe .Opernfängcrin ftd) bewahrt unb
ftran$, ber Sehn, gelJÖrt ju ben beliebteren ficcabÄomifcrn bcS Wiener
fieopolbftäbfer VoiFSfhcaterS. 18.

X m a f
i , i) 33 I a f 1 ober 95 1 a f t u S b e 2 m a f i i S , wie er an

einigen Crtcn genannt wirb , lebte ju anfange bcS Uten JabrbunbertS :u
6omacd)io> einer'©taDt im g-errarifd^en ©ebtete, unb war bamalS afS£*rgels
fpieler unb Gfomponifl berühmt. Grr fcfcrieb befonberS »icie imb gu f

e Was
brigalen unb OJictetten für 2 biS 5 Stimmen, unb Äircbencencerte für 1

big 8 Stimmen, woöon aud) mehrere Sammhingen gebrueft werben ftnb.

2) ©ioöannt Vatfifta, auS 'Dtantua gebürtig, war in ber gweiten 5pä(fte

beS 17tcn 3«brhunbertS (Fapedmciftcr am baftgen ftofe, unb afS bramati=

fdjer (Jomponifi nid)t ohne ^tarnen. 3n Venebig warb unter anberen 1678
bie Dper „Spsto Tarquinio" »on ihm aufgeführt.

£omafini, fiuigi, auS Stallen gebürtig, ftanb unter 3of. £>iinbn'»

$)irection als (Joncertmeifter in ber fyiirftf. @-fterhagn'fd)en Gfapetfe, unb galt

für einen ausgezeichneten Violinsnrtuofen. $$en feiner Sfrbeit ftnb mehrere
(Sinfonien, Sonrerte, Quartette, 2)uoS, Solofonaten, Variationen u. bergf.

fyanbfcbviftlid) befannt. 81.

£omboltni, SRafaele, berühmter Sopranfänger (Safiraf) beS »orts

gen 3ah»'hunbertS, warb 1769 in Julien geboren unb fam fd)on 1784 nad)
Berlin, um unter (Joncialini'S fieitung feine (Schule alS Sänger gu »offen;

ben. 1791 trat er gum erftenmafe in 93erlin Offentlid) auf , unb erhielt fcs

gleich aud) fh'irmifcben 95eifa((. Seine Stimme gcicfynetc ftd) nid)t nur burd)

einen aufjerorbentlid) weiten Umfang, fonbern iaud) burd) einen herrlichen

Äfang unb grofce 5ßolubi(itat auo. J)abei jeugte fein Vortrag »on öiet

©efübl unb ©efehmaef. 93er(in foflte ben Sänger aber nicht lange befffcen,

nur big I79i, wo er ftd) nad) Süien wanbte, unb »on ^a in [ein Vaterfanb
guriitffd)vte. 1810 bis 1812 fang er abwechfeinb gu IRailanb unb Venebig,

war aud) einmal in ^3ariS. £od) hatte er bamatS feine beerfte 93(ütt)egeit

fd)on überlebt. Von 1816 an ftnb gar feine üftad) richten mehr über ii>n nad)

£eutfd)(anb gefommen; wir fonnen bah. er aud) nid)t angeben, ob unb wo
er jefet »ieöeid)t nod) am fieben tjl.

Someont ober £omtont, l)^Ioribo, geboren ju Neapel um
1758, ftubirte in ben baftgen Gfonferöatorien, lehrte nachher felbfl einige 3eit
unb ging bann, alS ber ^Irieg in 3 ta l^« ausbrach, nad) 5))ariS, wo er ftd)

ebenfalls als ßebrer ber IJJhifif habilitirte, u. einige gute muftfalifd)e Sßerfe
^erauSgab, alS: „Methode qui apprend la Connai'ssance de l'harmonie et la

pratique de l'Accompagnement selon le« principe« do Peeole de IVaples" (1798)

;

WirfiMfifAf* tftlto«. VI. 4
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Ultb „Theorie de Ja musique voeale, ou des dix regles qu'iJ faut r.onnaifre

et observer pour bieu chanter, ou pour apprendre ä bien juger par soi-niem«

du degre de perfectiou de cetix quo l'ota entend" (1799), Weld)C unter Sfns

berem befonberS fel)r intereffante iBemerFungcn über bie 2(uSfprad)e beS

fyi*an^Öftfd)cn unb 3^Iicnifd)en beim ©cfange enthält. Unter ben Gotnpoft-

tionen, welche von ol)ngefäl)r 1800 an in spariS von ifym erfd)ienen, befinben

ffd) namentttd) mehrere Ijübfclje Siomangen unb Sionbo'S für (Kavier mit

.Ord)efterbeglcitung. Heber feine Iefcten£ebenSfd)idTalc ift 5X£id)t» befannt.

—

2) Sirene £omeoni, roafyrfd)cinlid) eine ©dnvefier beS vorf)ergebenben,

auSgegeidjnete Sängerin, warb 1760 gu Neapel geboren unb ebenfalls in

ben bortigen Clonfervatorien erregen. 1780 trat fte gum crftcnmale tnSfteas

vel effentlid) auf, u. bis 1788 glänzte fte bafctbft alz $)rtma £>onna; nad)=

gcfycnbS reifte fte ein ^"aar Schrein Italien unb ©eutfd)Ianb, unb warb 1791

als erße Sängerin bei ber £>ofover gu Söien angebellt, wo nid)t nur iljr

vortrefflid)er ©efang, fonbern aud) ityr auSgegeid)nete» «Spiel große SBewuw
berung erregte. 1801 verließ fte baS £t)cater gängtiri) unb verl)eiratf)ete fidy

an einen reirijen ifvaelittfd)en Kaufmann DtamenS £>utillieu, weSljalb man
fte bisweilen aud) SomeonisDuiillieu genannt ftnbet. 2luS biefer Serbin?

bang fd)eint übrigens l)er»orgugcl)en, bojj aud) fte unb überhaupt bie Äünfls

ler £omeoni 3fraeliten waren. 3.

£om ftnö, Thomas, großer (SontrapunFtift, geboren um 1580,

@d)ufer beS berühmten S\5ii!iam 23trb, gehörte gu jener tyamilic £omFinS,

welri)e burd) mehrere i()rer ^CRitgiieber baS gange 16te unb 17te3>al)rl)unbert

lunburd) einen bebeutenben Stuf in ber ^ünftlermelt t)atte. ©ein äJater,

ebenfalls 'XI) om a S mit Vornamen, war @t)orfänger in ©loucefier; fein

SBruber © i ( c S Organift an ber (»atl)ebralFird)e gu ©aliSburg ; ein gweitcr

33ruber 3 o !) n £)rganift an ber St. $paulSFtrd)c unb "iücitglieb ber itbntgl.

ßapelle gu fionbon ; ber brüte Nicolas GammermuftFuS beS föönigS

Garl I. , unb 2(ße auSgcgeid)nete.9Jceifler tljrer 3eit unb iljreS #ad)S. ltn=

fer £l)omaS warb fdjon, aU er nod) üftitglieb beS
<

3J£agbalenenroflegiumS

gu Crforb war, 1607 gum iÜacrafaureuS ber ^Ruft'f creirt, unb balb barauf

SCßitglteb ber Stönigl. ß'apeile, 1636 aud) Organijl bei berfclben. 1640 erhielt

er bie ©teile eineS sOrganijlen an ber (?att)ebralFird)e gu SBorcefter, unb in

biefer fdieint er aud) bis an feinen £ob geblieben gu femi, beffen Seit ftd)

aber nirgenbS angegeben ftnbet. Grr gewann ben s))reiS , weldjer auf bie

beften 5fiimmigen ©efänge gefegt worbeu war, bie nad)gel)enbS 1701 unter

bem £itcl „Slriumpl) ber .Oriane" t)erauSfamen. 2(u^er biefen componirte

er nod) »ieie anbere 3; bis öftimmige ©efänge, Sfnt^emS, ^)»mnen u. f. w.

3m 2(rd)iöe ber «3"()riflfird)e u. beS SRagbalenencoöegiumS gu Crforb werben

nod) mand)e Ül>erFe oon ibjn aufbewahrt weldje beweifen, wie fet)r gefd)icft

er ben yielftimmigen ©afj ^ix bet)anbe(n wu^te. 17.

£on. I. Wan iefe l)icr gu»or bie 2frtifel Älang unb ©djair,
benn um ben adgen einen begriff oon Zcn u. gwar mufifalifcbem %on
feflguftellcn, wie eS ©ad)e biefeo erften 3:b,ei(S unferS SfuffafecS ijl, muß noti)wens

big öorfyer erfiart werben, waZ man unter einem bfofjen 5?(ang ober Haut u.

©d)ad gu yeril-eijen l)at. liefern nad) ifi: ein wirf(id)er %.on ein 5vlang ober

fiaut »on gleid)förmigcn ©d)winguitgen , ober beffer gefagt : ein Älang »on

abgemeffenem ©d)wingttn^Smaaf5, von befiimmbarcr fy'öfyt. ©inen foldjen

Älang nun ober wirflidjc muftfalifdje Stone gu ergeugen ifi SSeflimmung

aller bei unS gebräud)lid)en muftFaiifdjcn 3nftrumente, woguaudjbie menfd)?

Iid)C ©timme gei)Ört, unb HS auf bie g)auFe fjerab, bereu überaß mögftd)jl

gleid)mäpig u. gleid)förmig auSgcfpannteS 3-eiI einen ned) gön5 verne^mlid)
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beftimmtesi %.on giebt. £>ie Trommel, woran jwei ceTfcbicbene, ungleich u<

überhaupt nad)laf|Tg unb unorbentlid) gefpannte gelle bcftnblid) ftnb , unb
wo bic Schwingungen beS unterften gelleS nod> obenbrein burd) bie queer

barübcr gefpannte fegcnannte Sd)allfaite beflanbig gehört unb in Unorbnung
gebracht werben,— bie Trommel fann niefot ei.qentlid) mein* tönen, fonberfl

nur fd)allen, raffeln, lärmen. GS gel)t barauS beroor, baf? je befrimmter u.

abgemejfener bie ©ri)wingungen ftnb, befro reiner unb beftimmter au<$ ein

muftfalifdjer £on ift (f. SR ein bei t). Grbcn fo l)ä'ngt bie ertenjtöc Straft

unb ©tärFe eineS £oneS aud) von ber JpcftigFeit unb Stätte ber ©djwin*

gungen ab. UebriqenS wirb baS SBort £on nid)t immer richtig genug unb
in genügenber biftinefioer Sßeife gebraud)t ; oft ftet)t bafür aud) Älang,

namentlid) in 3"fawmenfe(5ungen, alS : £)reiflang (ein 2(ccorb aud bvei %a*
nen), (rinflang (eigentlid) ßrinton^, Äfangflufe (eigentlid) Sonftufc) n. f.w-

fragen wir, wie »iele wirflidje £ene überhaupt ftd) b/fr»orbringeu lajfcrt

auf unferen 3"ftrumen^n ? f° ift °' c Antwort natürlid) wefentlid) bebingt

»on ber 9latur unb 2Crt ber 3nfh*umente , unb wenn nad) ben jefct befle=

tienben formen unb Einrichtungen berfelben unfere Slfufiifer ben Umfang
bei gefammten SEongebietS big auf 10 Cctacen alS äujjerfte ©ränje auSs

bei)nen (f. Älang unb Stfufttf), fo iftramif nod)nid)t erwiefen, baß feine

©truetur eineS SnftrumentS aufgefunben werben fonnte, woburd) fid) biefe

©rangen entioeber nad) ber £öl)e ober nad) ber £iefe Ijin nod) überfebreifett

liefen. 3nbe(j wollen wir fetneSwegS in Slbrebe ftetfen, bajj barauf gerid)tete

£>emü()ungen »on einem für bie £onfunft an fid) nur fefyr unmcfentlid)etf

Slufyen fe»n würben, ba mit jenen 10 Cctaocn bereit» ein ©ebiet abgebeert

ift, wie groß eS bie 9Jcu|lf, um it)ren Swed ber Ffaren ©eftaltung eineS 3" 5

nern ju erreid)en, gar nid)t einmal bebarf. ©. ben üivt. £ 6 b, e. jjfinrete

d)enb ba^u ftnb öollFommen 6£>ctaeen, weldje benn aud), ftreng genommen,

unfer £onf»|tem abfd)liefjcn, baS ferner an unter fid) wefentlid) »erfd)iebenen

^bnen nur 12 beftfct, nämlid) biejenigen, bie in bem Umfange einer £ctav

enthalten ftnb. 9Jtit bem ©djlup biefer beginnt bie SSeibe wieber »on feuern,

nur in einer »erboppclten ober umgcfeljrt um bie Spä'lfte minberen 3abl ber

©d)wingungen, bie unter fTd) ober wieber in bemfelben äkrbältnijfe gü einem;

ber fteljeit, alS bie &onfd)wingungen ber erjten £)cta». £>al)er fommt eS,

bafj, wenn man oon einem £one fprid)t, entweber bloS bie Siebe ba^on ift,

in weldjer £k$iet)ung er überhaupt unter ben 12 £bnen ber £)ctat> ftefye, u«

in welchem ftaüe eh fd)on genug ift, ben £on bloS bei feinem tarnen ober

mitte(|t feineS 3cid)enS ju nennen, ober man will jngieid) baS äierb.altni^

ber #>6l)e anbeuten, in we(d)em ber &oa inSbefonbere ausgeübt werben foö,

unb in welchem grade man ftd) ber werfdjiebenen Se^eic^nungen ber bö&eren

ober tieferen 3ßieberbo(ungen ober ber tarnen ber oerfd)iebenen Cftaoen $u

feiner S5egeid)nung bebient, alS: ©ontratone, £bne ber gro§en, fl eis

nen, eingetriebenen u. f. w. ©etat). SSlan fel)e alle biefe brütet, wie

ben Umfang ber £öne ber einzelnen Snftrumente unb ©timmen unter ben

fpecieüen 2trtifcln biefer feibft. — II. ©ine pofttioe Jßeftimmtb,eit, b. i. einen

unabänber(id) beftimmten ®rab feiner $öf)e u. 2:iefe, befommt in ber 5Ruftf

jeber 3!on erft burd) bic©timmung ober burd) ben angenommenen unb fefts

gefegten ©timmen ton, beffen eigentlicher ©rab ber S)Üi)e unb 3Üefe, an

unb für ftd) betrachtet, witlfül)riid) ift (f. © t i m m u n g). 35od) i>at man
giemlid) allgemein eine gewiffe Storni, meb,r ober weniger in ftd) »erfd)ieben,

bafür angenommen, unb biefe Üftorm pflegt man baljer aud) wo^l mit bem

allgemeinen Flamen SEon gu bejeidjnen, ftatt eigentlid) ©timmbblje, unb

tl)eilt benfelben in foldjer 9iüdftd)t bann ein in einen (Jammers unb

' 42*
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©bor ton, wovon bereit in Den befonberen 9frtifefn gur®enüge g«$ah5*tt

Würbe. — III. 2tud) gur 2>egeicbnung eincS gemtfjen 3nter»all$, betfen

beibe (?nben nur um eine biatonifebe (Stufe »on einanber abftehen, Fommt ber

Sterne 3: o n in ber SRufff »or. ©fefei Snteroall Fann »erfebiebener 2(rt,

b. b. »on »erfchiebener ©rbße ferm. Söir haben gange unb halbe £öne, ja

fogar große unb Fleine oange, unb große u. Heine halbe Siönc. Der gange
Hon ift baffelbe 3nter»all, mefcbeö mir gewöhnlich in ber 3viinftfpracbe große

©ecunbe nennen, unb ber halbe £on bie fleine Secunbe. @. Secunbe.
Durch bau groeife sprabicat »on groß unb Flein wirb ober auch ein noeb, bes

fonrerer Unterfcbieb in ben beibert »erfebiebenen Secunbcn unter fid) ange=

beutet. £3ci ber SSefcbaffcnbeit unferer temperirten (Stimmung nä'mlicb FÖnnen

bie 5 großen Secunben einer ©eta» — um in biefer SBcgicbung gunäcbft bei

bem ganzen 'Hone flehen gu bleiben — niebt burd^rocg in gleid)er ©röße ober

in gang gleichem äkrbältniffe beS 3nter»all§ »örFoinmen, fonbern eS milffcn

bie einen örtwaS »on ihrer ©reße unb Feinheit sedieren, \va$ ben anberen

wieber gugefefct wirb, wooon bie SCrtiFel Stbbition, SubtraFtion,
2b eilung, Stimmung, Temperatur unb bie übrigen babin gebo?

rigen genügenbe Slusfunft geben. Der große gange 3!on nun fleht in

bem äierbältniffe »on 9:8, unb ber Fleine g a n g e 3! o n in bem »on

10 : 9 ; jener ift alfo um ba§ fnntonifebe Nomina (81 : 80) großer al§ biefer.

(Siefunben mirb bat ^erhältniß bureb bie barmonifebe £heilung ber gfofen

£erg. ^heilen mir g. S3. c - p ober baS süerbältniß »on 5 : 4 barmonifd)

(f. Xbeilung) , fo erhalten mir bat SBerbaltniß (10:9:8 mit einanber mufs

tiplicirt) 90 : 80 : 72, baS gang richtig entfpriebt ben £bnen c d e. &on c

bis d ift ein großer, unb »on d bis e ein Fieiner ganger Hon. Diefe äkr;

fdjiebenbeit fanb febon DibginuS, me(d)er im erfien ^ahrbunterte nad) (Jhrü

ftu5 lebte. Die ©riechen bebienten Od) »ci'ber bcS gangen Honet in immer

gleicher ©rbße, nä'mlicb in bem Jüerbältniffc »on 9:8. ücothwenbig aber

mußte baburch bie £erg gu hoch unb wirFiid) eine Diffonang werben, wofür

bie ©riechen fte ausgaben. 3n folchem Jüerbaftniffe »on 9:8 befleht ber

große gange Hon au6 bem Fleinen gangen £one unb bem fnntonifdjen

.ftomma, ober auS bem großen fiimma unb bem Fleinen fyalben £one,

auch aut bem Fleinen fiimma unb beul großen halben £one, ober enblid)

au§ bem Fleinen unb großen halben £one unb bem fnntonifeben Äomma>
beim ber große halbe Hon ift großer oIS ber Fleine hafbe %.on um
bai> SSerhältniß ber DieftS, unb mad)t ben llnterfchicb au$ gnufchen ber reU

nen £luarte unb ber großen 3:erg , unb gmifeben ber Cctaoe unb großen

(Septime, ober — wa£ baffelbe ift — Fommt fein ^erhaitniß 16 : \h gum'

JBorfcbcine, wenn »on ber reinen Ö.u'jrt« bie große 3^erj ober oon ber £)cfaoe

bie große Septime abgezogen wirb. 3n ber biafonifd)en Tonleiter ift baher

ber große halbe £on auch nur enthalten jwifdjen ber britten unb »ierten.

unb jwifcfcen ber ftebenten unb ad)tcn Stufe; aße übrigen cl)romatifd)en

SSerhaltniffe, al§ «— ris, d — dis u. f. w., ftnb laufer Fleine halbe S'Öne,

•bereit äkrbältniß 25:24 man finbet, wenn man »on ber großen £erg biß

fleine 3!erg abgebt. Diefe^ )öerbältni§ mit bem be$ fogenannten großen

halben 3!oneö abbirt, giebt ba$ JBerhältniß beS Fleinen gangen £one$ , unb

man begreift fomit, woher eS geFommen ift, baß man bie 3!Öne eis dis fisu.f w.

ouch wohl halbe Hone nennt. — IV. (?nb(id) gebraucht man ba$ Sßort

3!on auch wot)l bilblid) für Tonart unb 2!ongefd)lecht, inbem man

nämlich babei an ben©runbton ober ben tonifefcen ö'ljarafter eineS ^onfti'icfS

ober einer Tonart benft, in welcher bie gjlobulation fid) beffnbet, ob Dur
ober 9Jloll, C;, Dt, E; ober noch eine anbere Tonart. Daher namentlich
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ber fo hau ffg »orfommenDe SfuSbrud? Äirdjetttaji unb Äirchentone ft^tt

Äircbentonarten t f- b. > , unb oic SHr benravten : i^Ü Xonftiuf fleht in biefem

über jenem Xone (Tonart), nad) biefem ober jenem Xone auswetzen u. f. w.
& o n a b fr a n Ö , fagen Grillige für 3 "*<?**» a 1 1 (f. b.).

Sonart. 3ebe§ 3nter»all, folglich jebc ÜRjäfte »on 3»t<wa(fen rann

auf jebem beliebigen %.one unferS XonfnftemS bargeftellt werben, $o(gfi.d)

fann aud) ben? Durgefd)Ied)t fowobf, wie baS $collgefd)lcd)t auf jebem belies

bigen Xone unfer© ©nftemS erbaut werben. Die Darfteilung eineS Monges

fcb(ed)tS auf einem beftimmten Xone nun beifjt Tonart. @S giebt a(fo mebs

verc Durtonarten unb mehrere 'DCftotltonarten, u. jroar »on jebem (S>efd)fed)te

So »iel Xonorten, af$ unfer ©nftem Xone bat. Dieö ergiebt wcnigftenS vi

Durtonarten (auf c, eis, d, dis, e, f, fis, g, j;is , a, ais, 10 unb eben fooief

'Molltonarten auf benfelbcn ©tufen. Da jcber Xon mebrfact) enl)armonifd)

umgenannt, g. 33. dis in es, fis in ges, e in t'es »ermanbelt werben Fann, fo

ijl noct) eine gröpere 2tn$abl »on Xonarten benfbar, bie aber alle mit ben

obigen enbarmonifd) gleid) fenn würben, bereu ftufgafyteng jebod) l)ier übers

flüfftg ift. Slufjer it)nen ftnb nod) bie fünf ober feebö Äird)cntonarten ju

erwähnen, über bie, wie über jene gwölf Xonarten in befonbern Slrtifeln ges

hanbelt ift. ABW.
3m allgemeinen tt)ei(t man bie »erfd)iebenen Xonarten, welche al'erbingS

fämmtlid) eine jebc unter ihrem eigenen Strtifel befonberä betrachtet werben
finb, ein in 5p a u p t s u. $1 e b e n t o n a r t e n. Gnfterc ftnb biejenigen, beren

fieiterfolge binftebtiid) ber ©rbfje ber 3ntcr»alu; allen übrigen Xonleitern

gum "iJJcufter bient, unb bie fomit feine abgeleiteten Xone in ihren Xonreiben

enthaften: CsDur unb As'iJJcoll. Die fieiter »on GsDur ift Jtticbtfcbnur für

alle übrigen Durtonleitern unb bie £citer »on Asgjlofij Dtidrtfdmur für ade

übrigen "iJJcollleitern. 3" C;Dur unb A;9Jioll ift - um un» be3 gcwö'bnli;

eben ^uSbrucfä ju bebieuen — üTcidjtS »orgcjeidjnet; in ben Leitern ber

übrigen Xonarten aber muffen, bamit fte mit ber 9iid)tfdmur »on C;Dur
ober A;5Jcoll in ibren .Stlangfhtfcn genau übereinftimmen, balb tiefe, balb

jcneXbne erniedrigt ober erhobt werben. Die übrigen Xonaiten alfo, auper

CsDur unb A; sJJfoll, finb biefen nad)gebilbete Xonarten, inbem irgenb eine

beliebige anbere Älangftufe jum ©runbtone angenommen wurbe, u. beiden

baber 9Tebentonarten. Die Gnntbeilung in Dur; unb 'Molltonarten bat

natürlich irjreit ©runb in ber )ikrfd)iebcnl)eit beS (5jefcbled)t$, unb mau febe

baljer barüber fowobl bie 5(rt. Dur unb Sfftoll, a!$ inSbefenbcre ben Slrt.

X ongefd) led)t, wo ftd) aud) baS ^otbwenbigfte über bie innere, pfg*
ct> i f et) e Sierfcbicbenbeit, ober i>m ci(ll)etifa>en s2(u^brucf biefer beiben GTlaffcn

ober Gattungen »on Xonarten, wie wir lieber fagen mbebien, fi'nbet. —
^)arallc(tonarten pflegt man biejenige Durs u. Sdioütonart gu nennen,

weld)e beibe in ber praFtifdjen äierwenbung ein; unb biefelbc S5orjeid)nung

haben; fo ftnb CsDur unb As^oil, Es; Dur unb Cs9Ko(t,'F = Dur unb Ds
SRüd u.i.xo. 9)ara(Ieltonarten, benn fic ftnb jTd) h.tnftdjtlieb ihrer üblid)eu

Jüorjjeicbnung gleid). b. 3ffeb.

Tonatilla ober Tiranna, ^ei^t bei ben Spaniern ein National*

gefang. ben fte mit ber %\\S)tx begleiten, unb ber mit ber bei un$ befannteren

frangoftfd)en Scoman^e fe'or »iel 2fel)nlid)fcit bat.

Sonauöwetdjunej, bajfelbe was üCuSweidjuug (1. b.).

3:onbtd)tcr, f. ©omponifi unb Xonfe&er; unb überJXon;
bid)tung f. Xonfefef u nft.

Tone, mörtlid): Xbne, 2(rcente; in ber gried)ifrf)cn Xonlehre jebod)

»avb barunter eine eigene fCrt ju fingen ober gu fe^en »erlauben, u. |war
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biejcnige, wobei ciit unb berfelbe £on mcbreremalc auf einanbcr folgt,

ober auf einen £on mehrere ©nlben unmittelbar nad) cinanber gefunden

werben. Die ßateiner fagten bafür extensio, u. fclbjl in ben jüngflen lateis

nifd)en £onwcrfen fTnben wir bieSSüort nod) in fofdjcr 23cbeutung gebraucht.

& cn färbe, gewÖbnlicber Klangfarbe, f. Timbre.

&onfü()rung, bafifelbe waS TOobulation (f. b).

£enfu0, f. Metrum.
£ongattung, $ftame für £ongefd)fe d)t; wir jieljen ben lefctern

por, weil ber Gffyarafter Den £>ur unb SJtoü in bcr£l)at ein ät)nlid)c§ &ers

l)ä(tnip i)at, wie mann(id)c3 unb weib(id)eo (%fd)fcd)t, — eine ^(nftebt, auf

bereu grünblidje Erörterung wir l)icr nid;t eingeben fonnen. ©ab' eh wirfs

lieb ein biatonifcbeS unb cbromatifdjcS ®efd)led)t, fo würben £ur unb Säloü

alS unterfdnebene (Gattungen beS crjlern ju be^eidjnen fenn. @o aber fd)cint

ber Stame entbebrlid). ABM.

X n g e f d) I e d; t. tiefer StuSbrucf. be$eid)net wefentfidje , cl)araFfe=

rijlifd) oerfd)iebene Stnorbnungen bch £onfrjfiemS, bic ben gefammten Monges

Haltungen ober ber 9JhtftF als ©runbfagen bienen. ipierüber ift man eins

üerftanben , nid)t aber barüber , meld)e unb wieviel fofdjcr Sfnorbnungen

cigent(id) erifliren. 3>on ben £rabitio!ten über gried)ifd)e JJcuftf ber trägt

man ftd) nod) bäuftg mit ber ?0?etnung, eh babe bei' beu ©riedjen brei £ons

gcfd)led)te gegeben : ba§ biatonifdje, bah cln*omaftfd)c u. baS ent)armonifd)e

;

baS le^tere eriftire bei unh nid)t fofg(id) bätten wir nod) $mei £ongefd>lecbte

:

bah biatonifebe unb bah ct)romatifd)c. Süenn aber fd)on für bie gned)ifd)c

90luftF (yergf. b. %vt. gricd)ifd)e $onqcfd)(cd)te) gegen biefe 2fnftd)t 3weifet

erboben werben mußten, fo ifl für bie neuere sjQht(tF nod) gewiffer — ntd)t

nur Fein enl)ar.nonifd)eS, fonbern aud) Fein cbromatifd)e$ £ongefd)icd)t , im
obigen (Sinne beh SKovtS »orbanben. Sßir beft^en wol)l ebromatifebe i£on;

reiben, bie bi§weilen nun ©rttnbe miijbrä'udjlid) , f. b. 2lrt. Tonleiter))
aud) ebromatifebe Tonleitern genannt werben. Slflcin biefe ft'nb nid)t ©runbs

läge für 9JMobie unb Harmonie; nur bie biatonifd)e Tonleiter ifl eh für

beibe, wie in ber SompofttionSlcbre beh $8erfaffere> (
v3Jcarr) ftd) erweifet,

Sßon biefer einzigen wabren Tonleiter giebt eh nun nur £\vei £aupfgejlaften,

föur unb 9Jcotf, unb biefe bat man mit bem tarnen £ongcfd)led)te —
alfo 2)urgefd)Iecbt unb 9Jtoffgefd)(ecbt — gu begeid)ncn. (zh wäre bie ^rrage,

ob man nid)t aud) bie ^irdjentonarten aih £ongefd)fed)te an$ufcf)en, alfo

neben unfern gweien nod) fünf ober fed)S ältere an<junet)men bätte? 2l(fein

bie fämmt(id)en &ird)entöne fübren ftd) (wie bie SfrtiFel über fte geigen)

cbenfaflS auf jwei ©runbgcflaltun^en jurü'cf , auf Dur unb SKofl; ber lybis

febe unb mirol«bifd)e 3!on fTnb ©eitengeftalten , — flreng genommen nur

cbaraFterifHfrbe 5tnwenbungen bc§ 3onifd)en; bie borifd)e u. äo(ifd)e Tonart

füib 9Jiobiji'cationen »on Sfftolt , bie rd)rt;a,ifd)e ifl eine ©eiteuanwenbung ber

äo(ifd)en. &B giebt alfo nur bie beiben oben genannten ©efd)fed)ter. s2lu$

weldjen ^önen beftebt nun, u. mu^ befleben ein jebeS berfelben? — SebeS
mu§ bie fteben 3:onftufen, alfo bie wefentlidjeii tyuntte bch 3!onfi)flem6, ents

balten. SebeS mu§ fid) »on anberen wefentlid) unterfdjeiben in ber 2(rt, wie

eh bie 3:onftufen in ftd) auffaßt, unb mu| babei, wie ftd) »on felbfl oerjlebt,

flu tonFünjlferifd)em ®ebraud)e oolIFommen — nad) mc!obifd)cr wie barmos

nifeber Seite — geeignet femt. £>ah erfie Äenn^eid) cn unb Erforberni^ ifl

bic 2räl)igFeit, barmonifd) einen befriebigenben @d)lup gu mad)en. ^ier^u

giebt ch nur ^wet Stccorbe, ben großen unb ben Fl ei iten &r et Hang,
u. baber eben nur $wet ©efd)lcd)te, bic ftd> junädjfl in biefen beiben "JCccorbcn
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unterfd)eiben. ®a$ D.urg e f d) le d) t l)at aB crflrcö &enn$eid)en, aU ®runb=
jug feinet (SfyaraFtcrS, ben großen ober DurbreiFlang auf fetner £os

nica, ferner grofie DreiFlänge auf ber £5bcrs unb Unterbominante, beren

erftercr notfywenbig ift jur Grrrid)tung bc6 jum <Sd)(ujj füfyrenben Dominante

ober £aupt;@eptimenaccorbe$, beren lefcferer ben beiben anbern bomogen,

bie beibc 9tepräfentantcn ber beiben näd)fitferwanbten Durtonarten ft'nb.

3(«4 ben £Önen biefer brei DreiFlänge feljt ftd) bie Durtonieiter in einer

melobifd) l)öd)ft befriebigenben Söeife jufammen; fie enthält bie im £011;

fnftem ftd) junäcbft cntwicfclnben fteben Zone, rechtfertigt alfo aud) in fofern

bie Gfonftituirung beS crjten ober Durgefd)led)t§. S3ergi. b. 2lrt. ©rieci).

!St an oniF unb Tonleiter. — DaS 9Jc o Ugefd)Ied)t l)at als ^enn;
geid)cn, als ©runbjug feine» GTfyaraftero , ben. f,I einen ober 9JIollbrei;

Hang auf ber Konica, ^tnalogifd) foüte e§ aud) auf Ober s u. Unterbominante

fleinc DreiFlänge fyaben; auf ber £)berbomtnante muß aber l)icri>on abgewid)cn

u. ein großer DreiFlang gcfdjt werben, bamit fiel) auf biefem ber fo überaus

wtd)tige, faft unentbcl)rlid)e Donünantaccorb griinben la\ie. 2CuS ben Zonen
biefer brei DreiFlänge bilbet ftd) nun bie ci)araFtcriftifd)e ^Jcüfltonleiter. ABM.

33om äfti)etifri)cn ©tanbpunFte auS bie Zorn ober &fanggefd)led)te, aud)

Zone (wie Einige fagen), betrari)tet, liegt m bem SSlott niemals eine fr große

unb »oflftänbige SSefriebigung für ba$ £)iyc als in bem Dur. Die Sompo;
lüften, unb namentfid) bie älteren, fd)Iießen bafyer aud), wenn fonft ber berrs

fdjenbe 2(u5brud fo!d)en 3iied)fel irgenb »erträgt, unb wenn nid)t etwa eine

geringere S5eru()igung be$ 5?ÖrerS eben beabffd)tigt werben foll, ein in ber

weichen Tonart begonnenes £onftücf gern im Durtone. Der entgegenge;

fefete ftaH trifft ftd) wenigftenS ungleich feltencr in ben SßerFen ber Atttnft.

Die Durtonart ift »iel befümmter, ift ftetS ber 5£u§brucf einer ftd) Ffar bes

wußten straft. Datycr nennt aud) Stiepel fefyr treffenb allen Durton mann;
lid), baS SttloH hingegen, wo fietS ba& Sßcid)c, ©anfte unb järtlid) @d)meU
jenbe als natür(id)er (£l)araFter baftet, weiblid). Durtöne fmb feurig unb
belebenb, '»ücolltöne bagegen rüfyrenb u. meljr abfpannenb ; jene fmb präd)tig

unb glänjcnb, biefe matt unb büfter. 3« bem 9}iofIgefd)(ed)t aüein Ftagen

@d)wermutb unb Trauer aßmäd)tig ergveifenb, wäfyrenb lyrobftnn unb $et.£

terfeit iljren wat)r()afteften 3(u6brudf fi'nben im Dur. Sit bem "2lvt Tonart
ift gefagt unb gezeigt worben , ba$ auf jeber ber 12 innerhalb ber großen

©eptime gelegenen £onfhifen*eine Dur; unb eine 'üftolifcala gebiibet werben

(fann^ obne bafs baZ 3]erl)äftni0 ber d)araFteriftifd)en jpalbtönc ftd) änbere.

Da§ l)at feine »odFommene 3fiid)tigFeit; aber auö biefer ©feid)f)eit ber än$et

ven ftorm unb S5ilbung gel)t nod) nid)tt)er«or, ba$ aud) bie 5(rt beS innern

2(u6brucfö eine burd)gel)enbö gfeid)e fei). 9fn ber größeren J^Öbe ober %.iefe

ber 2:öne an fid) fd)on baftet »ielmebr eine geiviffe S5ebcutfamFeit, bie ben

fyarten unb xveidi^n Tonarten notl)wenbig einen gang »erfd)iebenen 3fu§brucE

»erleiden muß, welcher, ungeachtet bei. gleid) bfeibenben JßerbältniffeS if)rer

5>cilbtÖne, fid) nod) meijr bemerFbar mad)t bei mögtidjft reiner ©timmung
ber Sttftrumente. Die Temperatur, fagtmait, fd)(eife, inbem ft'e afie bifferis

renben 3:on»erl)ältnif|"e burd) eine mittlere ©d)webung attSgleicbt, ben ($t)az

raFter ber Sonarten bebeutenb ab. DieS ift ja woi)lwa!)r, inbeffen oollFom;

men aufbeben Fann fie benfclbcn, bei ber merFiiu)en äSerfcb,icbcnl)eit ber

fd)cinbar gtetdjen 3'^eröalk, g!eid)wol)I nid)t. ©inige Tonarten werben bat

buvd) fd)ärfer, reiner, l)ärter sc. ; auf biefer beftimmt nad)^uweifenbcn ©ons
berung aber berubt gerabe ba$ cigentlid) (?l)araFteri|lifd)e ber beiben »er«

fd)iebenen ®e{d)led)ie u. ber in i!)nen DorFomntenben yerfcb.iebenen Tonarten.

2lit^fül)rlid;eveS bavübcr ftnbet man in ©d)iuuig6 „^ieftbctiF ber £onFunft
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lÜbf. '2 &bfd)nüt S. Söie! (Einfluß barauf hat aud) bie mehr ober wenigere

äierwanbtfcbaft ber £one unter fic^. C^yjJoU 3. ^ö. gletdjt wegen ber nam*
Iid)eu £>auptbominanfe ftet» mehr bem CsDur al6 bem nach ber beifomms

lid)en ä$or$eicbnung$meife in fd)einbar inniger äjcrwanbtfcbaft ftebenben Es*

Dur. Der befonbere pfi)d)ifcbe Gfijarar'tcr ber einzelnen Tonarten ber beiben

»erfd)iebenen (Sefehledjte ift aud) unter jcbem fpecieüen SlrtiFel berfclbeu

angegeben u. fo siel alt notbrvenbigmit ÖJeifpfeien belegt morben. b.3t«b.

Xcntca, ift immer ber (Sjrunbton Derjenigen Tonart, in welcher ftet)

bie llcobulation befTnbet, ober ber erfte &6ri ber Ceifcr berjenigen Tonart,

in wcldjer bie eben oorhanbene SJJlcIobie ober Harmonie ftd) bewegt. Söon

bem i^aupt- ober ©rimbtoÄe eineö gangen SüonftücB ttuterfebeibet ftd) bie

li'onica bat)er baburd) , ta$ biefe bei jcber 2(uSwetd)ung ober SJJcobulation

itjren ^piafj »eranbert, jener ftauptton hingegen ba6 gange £onftücr* binbureb

immer berfelbe bleibt, eö mögen aud) noch, fo üerfd)iebene unb oiele anbere

Tonarten barin berührt wovben fewn. »So ift auch ber s2(ccorb ber Konica

ftetö nur ber Drciflang beS (ijrunb? ober erfreu £one§ pprime) berjenigen

Tonart, in bereit ßcitec ftd) bie »orbanbene Gelobte ober ber »orbanbene

melobifd)e (Sät mit feiner Harmonie ftd) bewegt. 3n ber .Leiter twn C ift

C bie 2,'onica, G oie Dominante ; tn ber fieiter »ort F ift biefcS bie Konica

unb C bie Dominante u. f. w. Dr. Seh.

Sontfd), eigeatlid) fpannenb, auch ftarfenb; bann aber, von tonen

abgeleitet, 3füe$, wa£ tont u:^b ou£ hörten gebilbet ift, unb bal)er oft fo oiei

als melobifd); bjerfeöri abgeleitet enblid), wa£ in Söegiebung gu einem gewtf>

fen (Srimbtonc ober einer gewiffen Tonart ftcljt. 60 fpriat man öon einer

tonifdyen Dominante ai& ber Dominante bc6 eigentlidjen ©runfe

ober Spaupttoneö eineS ganzen Xonftacr», gum ltnterfd)iebe von ber DomU
nante irgenb einer anberen Tonart, nach welcher guuiilig in bem 3.'onfn'icr'c

mobulirt würbe, in weid)er ba6 £onfrücf an ftd) aber nid)t urfprünglid) gefegt

ift
s2(ud) wirb in einigen SM)rbücbern ber ^luöbnuf 1 011 i f d) e S>üli t-

Stccorbe gefunben, unb man »erfreut barunter biejeütgen 3(ccofbe, weld)c

auS ber Umfeiirung be6 yerminberten ©eptiuunaecorcö gum &orfd?cine

Fommen, unb bie ftd) befonberö bagu eignen, mittelft ber enbarmonifdjen

&krwcd)felung ber £öue bie ÜRobuIatipn auS ber jftaupttonart unmittelbar

in weit entfernte Tonarten ober atiö foldu'u wieber juruef in ben erfreu

jpauptton ju leiten. Wan febe Darüber ben Uvt. © 11 b ar m onif d) unb

$i e r w e d) 6 ( u n g. — Die SCeftbctif will mit £ n i f d> e v Äunfl jebe fdjöne

Äunft begeirt)net wiffen, in welcher ba& Clement ber OJcuftf, alfo 'Hon unb

ÜRljutbmuS, b.errfd)t, alfo in$ befonbere oueb bie 5Poefte. Dr. Sieb.

St on fünft, f. Äunft unb bie Cfrtifel ^ufif, unter biefen befon*

berl ben über 'SR u f i f a l 6 f d) b n e Ä u n ft.

Tonleiter, ital. unb lat. ScaU, bie 3fteibe ber fteben Sonftufert

mit ber äüieberljolung ber erften in berJOctaoe, wiebiefelben einem ber £ons

gefd)led)te guget)6ren. $ta<$) biefer ^eftimmung giebt e5 bah.er nur $wei

Tonleitern, bie Dur? unb bie 9Jcoll ton lei ter. ©rftcre befteb.t au§ ber

Konica, grojjen Secunbe, großen 3!erg, .Guarte, Cutnte, ©erte, "Septime,

Cctaoe, — auä lauter gro§en Sntetoaiien, unb iljrc Xonftufen ftnb, »on ber

tiefften angefangen, 1 — 1 — i
/2— 1 — i — 1 — *h ^on eine »on ber anbern

entfernt. Die s)JJo!ltonleiter befteljt au§ benfelben ^nteroallen, nur ba$ ^erj

unb Strte flein ftnb; ihre 3:öne folgen ftd) alfo in (Entfernungen »on

i — 'n— l — l — */« - l'/i */« deinen. Die Dur = unb ^outonleitern von
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t— d — es—^f— g— as— h— c.

Daß bem fo ift, folgt auS bem über £ o n g e f d) t e d) t ©efagtcn. gtt $inftd>t

auf Dur ift barüber aud) nie ein 3weifcl gewefen; woh,l aber in ipinficbt

auf ^Jioll. 93tan l)at ben Sd)ritt ber 'äJiolltonfeiter oon ber fecfcften gur fies

beuten Stufe befrembenb, tjart, unfangbar gefunben, unb beSbalb ber "iJJioHs

tonleitcr aufwärts eine große Sertc, abwärts eine Heine Septime

gegeben, g. «. CsüRofl fo

c, d, es, f, g, a, li — c — b, as, g, f, es, d, c

gebübet, fo baß eS bternad) ctgentlid) gwei oerfd)iebene 9ttollgefd)(ed)te gäbe,

ober bic 'Diollfonleiter jum £beil cljromatifd) wäre, $wei Stufen in zweierlei

(Sjeftalt enthielte. BeibeS ift unoerträglid) mit ten Gegriffen oon SWng«*

fd)led)r unb Tonleiter, unb foli aud) nur, wie gefaxt, über jenen fd) reffen

©d)ritt foinwegb/dfert. allein bei ber Bilbung ber (i=3efdiied)te unb il)ren

Tonleitern Fommt eS gar nieftt barauf an, eine möglid)ft fangbare xmb gc*

fütiige Zeitfolge ju erftnben, fonbern eine für 9LfteIobie unb Harmonie üo!U

fommen geeignete ©riMötage; unb ju biefem ,3wed'e mußte 'üJcolt nad) obiger

äöeife conftruirt werben, grünte* fann man ben Schritt ber übermäßigen

Secunbe wolil fd)roff nennen, FeincSwegS aber unbrauchbar ober un$u(äffig.

Grublid) aber l}äu,\t pS ja, iinbefd)<iö*t ber Tonleiter, oon Sebetn ab, iljii ju

»ermeteen, ju umgeben, ober bie %one ber fetter wiÜFüljrlid) gu ert)öl)en

uno $u erniedrigen. — llneigentlid) wenbet man (in (Erinnerung an baS

cbromatifcfce u. cnfyarmomfcbe &ongefd)(ed)t ber ®ried)en) ben ^tarnen £ 011*

leiter aud) auf bie cl)romatifd)e unb (in unferem Sinn) enl)armonifd)e

£on>eib,e an. 9Jcan nimmt in biefem Sinne breierlei Tonleitern (eigentlich

waren eS wenigftcnS fünft an: bie b i a 1 n i f d) e , bie aber wieber wenigfter.S

jweifad), Dur unb s)Jcotf wäre, bie c Ijrom att \<x> e, ebenfalls gweifad),

namlid) eittmiber burd) ©rljoljungen (c, eis, d, dis it. f. w.) ober burd)

©-rniebrigungen (c, h, b, a, as u. f. w) bargefteflt, m\t> bie etttjavmuj

nifd)e, bie jcben&on in jwiefad)er Benennung barfteücn foil, $. >ö. «, eis,

des, d, di>, es u.-f. tt). , wobei aber gleid) auffällt, baß bieS ja gar nid)t ge;

fd)iet)t, d j. JB; nur einfad) erfdjeint, unb baß man ja eben fo mold ieben

5£on unter fcrei, oier ober fünf Benennungen au*'fül)ren, unb fo uod) meljr

itttitii&e Jöcfdjwcr l)aben Fbnntc. ^jene ^genannte d)romatifd)c Tonleiter

fann wenigfrenS alS eine baung gebrauchte Xonretlje aufgeführt, niemals

aber glcid) bcr Dur = unb lUi'oiitonleiter (Mrunblage unb eine bcr teirunb»

fornuv. beS tv.uftFaltfajen .^onfuftcmS' unb von gleicher ißebeutung mit ben

wirtiicoen Tonleitern fei)n. Die fogenannte eul)armonifd)C Tonleiter ift aber

nid)t einmal eine brauchbare £onreil)e, fonbern bioS ein unmett)obifd)cö unb

ganj unnüfecS, babei aber nod) obenein unfertiges 'OJfadnoerF ber alten fietjr*

metl)obe, bie mel)r für baS unbefeelte (^cbadjtniß, alS für ben lebenbigeu

(Jjcift beS Sdn'tlerS gefd)äftig war. AßM.
Ü n l d)

, f. iö l a S 1 n ft r u m c n t e.

X x\ m a l e t e i. üikrglicoen guoor i>en Uvt. 3 n \~t r u m e n t a l m u f i f.

Unferer 5tnftd)t nad) beffent baS gan^e Söefcn bcr Tonmalerei lebiglid) ttt

einem 5Bcrwcd)feln ber Objcctioität uni> Subje<tioität beS 'iJtuebrucfS.
sJtuS?

bruef überhaupt will jeber (Somponift feinem 2onfa|e geben; ift eS nun

aber nid)t ber 'ütuSbrucf ber (»3efüt)lc, ©mpffnbungcn unb 3been, weld)e

burd) JßorfteUungen unb 9tnfd)auungen weld)cr 2trt in il)m fclbft erweeft

werben, fonbern ift eS ber SluSbrucf biefer ^öorfteüungen unb 2fnfd)auungeii

felbft, — mit anberenslö orten: fteüt er bie Sad)e bar burd) £Öne, welaje

#r, fen e* nun wirflid) ober blo* iti bcr SJorficllung, anfdjaut, unb nid)t bie
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Regung , welcbe baburd) in feinem Snnem erweeft wirb , fo »erfäat er in

Malerei, welche ein gebier unb aller Äunft ber $onbid)tung guwtber ift.

STcalenb ift im ©runbe jeber SCuSbrutf, in fofem berfelbc no'mlid) irgenb

(StwaZ bilblid) burd) £öne gur 2lnfd>auung ober ftnnlicben Söabrnebmung
bringt; adein er muß fubjeeti» maienb, unb nid)t objeeti» maienb fenn. Uns
fere Äunft l)at einmal md)t bie Mittel, etxvaS 2(euperes> für bie äöabrnehmung
binguftellen, wie bie 33ilbnerei unb ftarbenfunft, aber fte ifl um beSwillen

aud) befto poerifc&er, b Oberer, ja im wahren (Sinne be6 SöortS rein geifhger

Statur, au3 beren ©rangen berauStretenb fte utwevmeiblid) gur Garricatur

wirb. UebrigenS reiebt bie nutftfalifd)c 9Jca(erci Ijinauf bie in bie erflen

SCnfange ber £onfunft überhaupt. äOabrfd)einlid) fanb fte fdjon ftatt in ben

bei ben ä'g«ptifd)en unb anberen alten 9Jh)fterien gebraud)ten 2onftücfen

;

wenigjrenS ft'nbet ftd) in ben älteften, gum &hei( »on bort ber übcrFommenen,

religiÖfcn g-eften ber 5pe(lenen bereits eine Fleinlidje &omalerei, weld)e benn

and) ben fpäteren ©riedjen unb SRÖmern nid)t fremb blieb. 9cid)t minber

geigt biefelbe ftd) in ben erften GrntwicfelungSperiobcn ber neu emporbd'tben;

ben £onfunft. Die la'd)erlid)fknäBortmali'reien ftnbct man bei ben berübms

teften ßomponifien jener Seit. GrS mad)te unter Slnbereu ber berübmte

^Benebetto 9ftarcelIo einen übermäßigen ©ecunbenfprung , wo ber £ert rebet

»on einem fd)recfltd) gefühlten Ucbermaafj ber SJiiffetbat. 2lud) an Monges

mäloen anberer sllvt fel)lte e$ bamatS nid)t. ©o »erfud)tc einftmalS ein

ßomponift gu einem Iftabrigal beS fieon ßeoni ben ©d)lag ber Diacbtigatf

fogar auf bat» tauföenbfte nadjguahmen. Stadlern nun ber gmar barroefe,

oft aber bennod) l)Öd)ft geniale £elcmann unb aud) "JRatfbefon ftd) in telegen

muftfa(ifd)cu Spielereien fo fel)r gefallen , unb fte bcrgcftalt übertrieben \)aU

ten, baf] fte fogar ba& lebhafte (konterfei eines ^Regenbogen» ftd)tbar auf

bem ?tofenft)fteme bargufieften »erfud)ten, fo abclte £>aöbn burd) eine genias

lifd)e Slmvcnbung unb SluSfübrung glcid)fam baZ £ongemalbe, unb erl)ielt

cö aud) in ber claf|7fd)en ^Jeriobe ber neueren SJtufif bei Größen, fo bafj ftd)

bie größten &onbid)ter felbft biß gu il)tn »ergeffen fonnten. Stifter ©lud*

liefert in feinen „$)ilgrimmen »on 9Jieffa" eine waljrtjafte Gfarricatur »on

imtftfa!ifd)er Malerei, unb 23eetbo»en nid)t minber begebt hier bie ärgften

Sftifjgriffe. ©eine fogenannte ^afroralftnfonic foll, ber eigenen Slnfünbigung

gu &oL}c, „weniger äußere Staturfccnen aB bie Grmpfmbungen barüber au$s

brücfen"; inbeüfen. i>6ü man barin unter Ruberem gleid)wo()l ba$ üolljtans

bigfle Donnerwetter nnb , im übrigen^ correFteften ©a^e, 9cad)tigal(; unb

äl3ad)tclfd)lag unb ^uFufSruf, wcld)e 9"iad)abmungen, wenn aud) nod) fo

glüdlid) unb originell, bod) immer nur Sftotbbcfyelfe in (Ermangelung eineä

tiefern 2luSbrucro bleiben. 3 11 bem tobenben ©d)lad)tgcmälbe »on JBittoria

tritt ber genialifd)e ^eifter, ber fo üiel innerfteS ßeben in Motten abgufpies

geln oermod)te, nod) oiel weiter lünauS über ben äftl)etifd)en Umfang beö

3!ongebieteö , unb bebtent ftd) babei burd)att§ unfunjllcrifcber unb ^wecr'wis

briger Mittel. Sn bem „3ßad)te{fd)Iag mit ^Begleitung beS ^Jianofortc"

brücft berfelbe fogar burd) bie nadjgealjmte f^igur bei» ä^adjtelfdjlagö bie

erhabenen Söorte au$: „^iird)te ©ott, liebe unb lobe ©ort". Dergleidjen

Fehlgriffe nun »on ben größten 9Jlciflcrn cntfd)ulbigcn gar ©enüge ©teibelt'S

„3crftcrung »on SJioSPwa" fammt ben übrigen Segionen »on Q>ü)lad)to,ez

malbeit, ©türmen, 3 agben unb anberen ©cenen, bi6 l)inab gu ben fd)recfs

baren 3«rbilbern eineS ©d)eüer. Unter ben Gomponiften erften StangeS

war e$ befonbcrS 93^ogart, ber, ungeadjtet üielfad) anreigenber ©elcgcnl)eit,

aiU-S mufifalifd)e ©piclwcrF biefer 9fixt »erfd)inäbr. ©eine cbaraftcriftifd)

a -.iccutcnbc ^Begleitung in »tclen ©teßen feiner äOerfe ifl niemals bieder ju
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rennen, ober gehören fte in ba$ ©ebiet fce£ £umorifiifd)en unb &omifd)en,

wo, wie in biefem 2CrtiFel and) gefaxt, bie Tonmalerei alfcrbing§ erlaubt

unb »on guter SßirFung fenn fann. äöeif biefelbe übrigens aud) im ernf>

haften ©töle unb oon ben gefeierteren Sfteiftern angewenbet würbe, fo reben

mehrere praFtifd)e Sonverfiänbige itjr gen: baB Söort. Süenn nur, meinen

fie, ba& SEongemälbe correFt im ©afce unb fonft an {leb, geifiretd) gearbeitet

ift, fo fonne man fid) ba\\eibe wobt gefallen iaffen. ©ottfrieb SOeber felbft

gebort gu benfelben, wenn er aud) nur unter mancherlei J8cfrt)rä'nFung bie

Tonmalerei gu geftatten fud)f. ©ang entgegen gefegter 9)teinung finb inbef;

fen, unb ftd)er mit SRed)t, alle Äunjlpl)ilofopl)en unb ^eftljetifer. 35er grofcc

Sonatl)an Swift unter anberen bidjtete eigenS eine \ah)ti\d)c (SantaU, meld)c,

von Doctor (£cclin componirt, bie muftFalifd)e 5Jla(erei gehörig Iäd)crlid>

madjt. Sßlan l)Ört barin unter Sfnbercm ba$> &rottircn unb ©alopptren bc&

spegafuS , baS ©eFnarre ber Süagenraber unb anberc äbnfid)e klänge, bie

nid)t unmu{tfaltfd)er fenn fönnen. Qben fo cntfdneben wie biefe ßrnglänber

fpredjen aud) gewichtige Stimmen anberer Stationen üd) bagegen auS. Der

^bjlofopl) »on SanSfouci felbft fagt: f.in ber ^Kuftf wollen wir bei bem

3Cu6brud? ber (Jmpfi'nbungen bleiben, unb un§ bitten, fyrofcbgequafe, Stvä*

l)engeFräd)g unb bunbert anbere SMngc nad^uab,mcn." £>a$ ©rünblid)fte

unb £ieffte aber gegen unb über bie muftFalifd)e Malerei l)at bi§ jefet ber

fo funfiftnnige (?ngcl gefaxt, beffeu trefflid)e itbtjanblung barüber (f. fämmtf.

Söerfe £>b. 4, pa». 297 if.) wir benn hiermit allen Somponiften aufS an;

gelegentlid)fle empfohlen Ijaben wollen, inbem aud) wir mit il)tn ber Meinung

finb, bafj bie Tonmalerei im ernften Stöfe nur angewenbet werben borf in

fel)r leifen Sfnbcutungen , etwa nur begrünbet auf tranlccnbente 2(el)nlid)Feis

ten, ober auf entfernte Sfnalogien in £on unb ^Bewegung, unb auf eine

Ieid)te 2(jfociation äftl)etifd)er %been. So mag bie Hirtenflöte gehörigen DrtS

bie GrmpfTnbungen be§ ßanbmannä beftimmter fd)i(bern; bic Friegerifd)e Jan=

fare beute unS tebenbig bie 9fit)»tt)men unb Älänge aufftrebenben ^JiutbeS

;

ja eS mat)ne felbft in anfd)weHenben Harmonien un§ bie £onwcIt poetifd)

an ben in fd)welfenbem 5Rorgenftral)l gleid)fam erflingenben 2(etl)er; bie

fiifje Stube be§ finfenben Slbenb» , beS jpeimatl)thale3 fecliger ^rieben webe

in langfam verfd)webenben Stccovben um bie 9Jcelobie, — unb bie Scnbidis

tung fyat in fotd)em fernen 3lnFlingen an bic ©innenweft, über bie profaifebe

üftaebabmung gegebener ^Realitäten weit binauS , if)re eigentlidjc Spbäre

wiebergefunben. Sd)wärmenb nur ftreift fte bisweilen an ber Seite ber

reinen StcuficiiidjFeit worüber, unb Febrt freiwillig gurücf gu ihrem inneren

!>Keid)tbume, benn xva$ nur ein ^erj im menfd)lid)en JBufen fü()lt, ®ro^e§
unb ©rl)abeneg, 2lnmutl)igeS unb @d)öne*>, baS »ermag ja bie 9ftufiF in

luftigen Siongcbifbcn, wie jauberifd) »erflärt, bar^uf^ellen unb $u erwecFen

:

bie§ aber ift ber wal)t*bafte unenblid) mannigfadje Vorwurf mu|TFQlifd)er

Did)tung. Slllegorifd) unb gart fymbolifd) binweifenb in fernen Slnfpiclun;

gen crfdjeint bäufi'g nur ib.r Sluöbrurf; unb bal;cr wirb benn aud) ib,r©eift

nid)t fo leid)t begriffen u. üerftanben, al§ eS ber g-a!' fei;n Fann in anberen

fünften, bie iljrcn Stoff met)r entlcbncn au§ ber äuperen ffljclt. 5Rafcn

bic (Smpftnbung fofl bie "IftuftF, nid)t aber malen bie ^ßorftelfung, t>on wcldjcr

biefe (Smpftnbung erregt wirb : ba$ ift iljre Aufgabe, u. in beren ßöfung nur

erfd)eint fic ald waljrbaft id)one ftuu$ Dr. Seh.

Slonnicffev, f. gjjonocborb unb GTl)or bometcr.
Sonorbnung, ift biejenige £el)re ber SJJelebif . nacb wdd)cv bic

»crfcfeicbcncn rl)i;tl)inifd)en Zueile einer SJiefobic in Slüd:

ftd)t aui ibre (?nbi-

gung$ formet gefc^ieft mit cinanber yalmubcu werben. ©3 foüen g. 58. ^vei
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Sßul)epunffe ober Grinfcbnitte unb Stbfä'fcc t>on gleicher 'ürt am einanber fe(*

gen, fo fonnen ftc md)t unter allen llmftanben auch auf gleite $&ci\c an
einanber geredet werben ober, tuaö bajjelbe ift, auf ein unb berfelbcn ba* 5

monifd>en ©runblage cnbigen, fonbem muffen eine &erfrf)iebcnl)eit t>tnflct)tiict>

itjrer ßrnfcigungSformel geigen, unb btc'mogltoben ©efefec über biefe &erfd)ies

benbeit ftcilt berjemge £bcil ber SCftelobif auf, weld)e wir fd)leebtweg bie

2onorbiung nennen. 3ßaS bason snelieid^t bieber gci)ört, ftnbet man in

ben «rtifelh sUb\at$, ©infcfcnitt unb (Faben g ober £on feb tu f , %\\$*

füi)r(:a)ereo haben aud) bie au$führlid)en G?ompofttion$4£eb,rbüd)cr gu enthalten.

££c n td)lu fj, f. GTabeng. 5?ier ift nur nod) GrinigcS über bie foge*

nannten 6timmc(aufcln gu bewerfen. SBeil berSBaj? nämlid) bei betn soll;

F o m m e n e n £onfdiluffe auS ber Dominante in ben ©runbton , unb bie

£>berfiimme entweber von ber ^weiten ober ftebenten Stufe ber fieiter (£er$

oDer £H<inte ber Dominante) in bie Cctao tritt, fo erhalten aud) bie beiben

SJcittelftimmen be£ »ierftimniigen ©afceS eine gang eigentümliche fyorm ber

frortfebreitung, welche man Gffaufel nennt : D i $ c a n t = , %{t; , Tenors
unb Sa jjclaufel. Sfllan fct>e aiftt) ihre befonberen Slrttfef. Diefc GHaus

fein fonnen »erfd)iebener 5(rt fewn : enfweber fd)veitet ber DiScant t>on ber

Sftrg ober von ber £uinte gur SDctov fort. 3m öfteren ^ade tritt ber 2üi

von ber ©eptimc gur Xcr^ herab, ober bleibt er alS ;Octao liegen unb wirö

gur Cuintc, unb im gweiten fralle fd)reitet er yon ber &erg ]ur Dctav

hinauf. Der £enor fallt im äfften %alic von terCuinte in bie Cttzv, oca'

führt er cie ©eptime gur £erg, wie bicS aud) im gleiten g-aüc gefdjiebt, u.

Rtmi tv enblid) aud) (bei gerftreuter Harmonie) von ber £erg 3ur .Ortao

tjinauffteigen. Der Sap bleibt jTd) ftetS gfeid)

:

! f?

Diefe cigenttutmlidicn 3-ortfd)reitungcn ber »ier Stimmen, welcbe nad) ber

einmaligen Statur b.r 3nteroaUe fo unb nid)t anberS fenn muffen unb fenu

fonnen, bleiben nun '.»eorm für alle Wirten »on £onfd)h'iffcn, unb wo fte ntcöt

fiattftnbcn, ift aud) fein »ollfom m euer Schluß, haben bie ötinimciubren

GFharafttr unter ft'd) geweebfeit, welcber Söecbfei jebod), foi( nc JJiobula'ioii

gu einer ooiiFommenen yhifye unb Sefriebigung führen, nur vorüber.-ji-bcnb

feön fann, balb aufgehoben werben muß, um alle vier t>erfd)tebencn Stirn*

men wieber in iljrc cigeuti;ümlid)e (^laufet eintreten gu laffen.

Xon fd)lüffcl, baffelbe waö 6d)lüffel (f. b.).

X c n f d) r i f r. jßcrglicbc« über biefen ©egenftanb bie ^(rt. 9R o n f 11 r a U
mufif, 9teumeu, 9'toten unb bie bamit in 5ßerbtnbung ftei)enben, X as

b u 1 a t u r , 3 i f f c r f d) r i f t u. f. w.

2!onfe^er, baffelbe wa$ GTomponift (f. b.); man mad)t inbc§

aud) einen Unterfd)ieb unter GTomponift, ^onfefeer, unb 3!onbid)ter,

fo oft biefe SluSbrüefe in ber Äunfr' a^z aB bomogen gebraud)t mer=

ben. ^onfe^er nämlid) Fann 3cccl* tyn&tt* ber Xonfliicfe verfertigt, ohne

SRücfitdjt auf bereit Äöertl); vom GTomponifteu »erlangen wir fd)on eine ges

wip iHSiffenfd)aftlid)fcit unb ivunftmäfrgfeit im <Sa^e, unb »om £onbidhtcr

n.o(i) mcl>r — baö eia,eitflicb. ?)oetifcbe, baö X>en ©afe cvfl gu einem wahren
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tprobude ber Äunffc ergebt. UebrigenS ftnb, wie gefagt, biefe Untcrfcöeibutts

gen fprad)lid)e SpijjffnbigFeiten, auf meiere bie^rariS vuic bie ^beerte wenig

SSSertl) mdjr legt. (?inen fummarifeben Ucberbücf ber bcuptfärijficbficn %6m
fefcer affer Reiten, wefetoe »on biftorifeber SBcbeutung ftnb, ftnbct man in

bem 8trt. (5j c f et) t d) t c ber 9JcufiF; bie berü'bmtcflen £onfefjer ber »er«

f\i)tebenen Stationen ftnb in ben %ttifeln namhaft gemeebt werben, weldte

bie 58efd)rcibung unb ©efdüd)te ber SRuftF tiefer Stationen enthalten, alfo

tie berübmteftcn frangÖftfcbcn 2onfe|jer in bem SfrtiFel Errang ö f i f dje

SSI u\ if ic, unb enblid) enthalten aud) bie "Hrttfd ber »erfd)iebenen ®ats

tungSformen »on £onbid)fungen, al6 Oper, Sinfonie ic. , unb ik eins

feinen Slrtifef ber »crfdjiebenen gnfhrutmmte bie Flamen berjenigen £onfefcer,

wdd)e ftd) »orju'glid) in ber bal)in geborigen ßompofition anzeichneten, unb

eine au£>fu'brlid)e unb genauere GfbarafterifHf berfdben finbet man in i>en

befonberen ^evfonalartifdn ober 33iograpbien. Somit braud)en mir un§

bier niebt weiter auf ben ©egenftanb eingufaffen.

SonfefcfunfT, aud) ß" o m p o f i t i o n , ber 3>"begri jf affer ber ©es

fd)i(flicb feiten, wdd)e baju geboren, ein muftFafifd)ej> ÄunftwerF gu perfers

tigen, alfo ber Snbegriff afler ber Ätenntnifje , yrertigFeiten unb natü'rficben

Stnfagen, wdebe ein Gfomponifl beftfeen mu§, wenn er ten s2(nforberungcn

geniigen Pennen foff, wdd)e bie Äunft felbft, bie er treibt, an ibn mad?t.

Stoiber bejeidmet ftnb biefefben bereite in bem 2(rttFd (Jomponifh (?$

ift fa(fd), wenn man bie £onfefjfunft »on ber bfoS tbeoretifeben Seite bars

fallt: jTe bat aud) ihre praftifebe. £er (Somponift t>cit bei weitem nid)t genug

aud) an ber tü'djtigften tbeoretifeben >£ilbung, fonbern er muf? aud) eine

Waffe »on praFtifdjen Äenntmften unb ftevli jfeiten beft'fcen, j$. 33. bie £5rs

ganologie ober 3nftrumentenfenntni§ in ibrem ganzen Umfang«. S. £ b e os

rie unb sprariS, aud) SJtufif als Söiffenfcbaft unb alä feböne föunfh

Sft bie i£onfefcfunft gur wirF(id)cn Äunft ber Darfteflung innerer ©efu'bfe

unb ©edenregungen geworben , ober mit onberen SÖorten : bat fte ftd) bi§

$ur wirFfid)en Jßerftnnüctoung eineS ©eifrigen im Wenfcben burd) £Önc aufs

gefebwungen, fo k)C\$t fte aud) wotyl £on bid)tu ng, bie äffe ibre ©egens

fiänbe auS einer rein geiftigen SBelt entnimmt, unt bie ^hinft ber ^oefte

im gongen Sinne be$ ä\>ort§ umfaßt, iöon ber Fräftigften Sßtrfung FÖnnen

mandje SBtittei unb Äcnntniffe, wdd)e bie ^beorie ber Stonfe^Funft an bie

£>anb giebt, fenn, aber Seele unb ßbaraFter, ©eifi unb Cebcn erbäft taS

SSTonflucf erfl, wenn fte gur wirFfid)cn 3!ontid)tung , gur Stunfi ber ^oeft'e in

Sonett wirb, bie außer ben angeborenen 2tnfagcn ein feineö, ricbtigcS ©es

fübf, eine feurige GrinbübungSfraft unb bie ®cfd)met^igFeit beS (?baraFtcr§

üorau^.fe(jt, mit fieicfctigFeit ftd) in biefe ober jene Effecte unb geiftige 3«5

flanbe »erfe(jen gu FÖnnen, ferner bie »ieffeitigffc: SBtibung unb eine innige

äJertrautbeit mit ben mannigfaltigften Situationen auä ter ftttfieben Sßeft.

Sm ilebrigen mögen bie bereite angebogenen 2frtiFcf noebgdefen werben; u.

»on ben fiebrbüdjern ber 3!onfe^FunP, bie bem iefeigen ^öbepunFte ber mus
ftfalifd^en ^tunft überhaupt entfpreeben, ftnb wobl »omebmfid) angufü'brcn,

tie „3!beoric ber £onfe(jFunft" »on ©. Stßeber, bann bie »on "Jfnbre, unb

enb(id) ba$ neuefte, prad)t»o(fe SBerF »on SC. S3. SQlavx. Dr. Scli.

^cnftürf, f. ßompofition. ^ie einzelnen ©attung^formen ber

»erfd)iebenen ^onftücfe unb (?ompoftttoncn ftnb unter iljren befonberen 2(rs

tiFein nacögufetjen.

2 o nfi) fi:em r ter 3"begriff o^er 3!Önc, wefebe entwrber nad) ten

in if^rer eigenen Sftatur bejrü'nbeten unt barau? bergdeiteten, ober noeb »on
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s2(lter$ her überlieferten unb bureb bic Grrfabrung als richtig beftätigten ©es

feiert in ber SBlufit angewenbet werben. JCon bem alten £onfnfteme, baS

btS auf ©uibo »on 3(rcjjO galt unb bei ben ©riechen wie bei ben SRO;

mern unb anberen Golfern in ©ebrauch war, l)anbe(t bereits ber SlrtiFel

©rtecbifcbeS %onfnftem. SJergl. ba$u aud) bie 2(rt. Stiv eben ton;
arten, 5>eracf)orb, ©clmifatton. Unferje(jigee> ober baS fogenannte

neue unb mobeme £onf«ftein nimmt alte erfennbaren u. beftimmbaren £cne

auf, unb fetjt feine ©rangen ba feft, wo biefe leid)te 2luffaffung unb 23es

fiimmbarfeit unb bamit natürlich, auet) ber GTbarafter bed £one5 als mirflid)

muftFalifcber «ftlang aufhören würbe, nämlich auS 9)iangel an ©djwingung^

fraft. @. £on. 2We biefe Sterne fönnen fowobl in £inftd)t auf jjöbe unb

£iefe, alö auch in Spinftd)t auf .Beitoauer mittclfl: 9loten unb anberer 3ei;

eben » orgefebrieben unb für ba$ 2(uge ftnnlid) bargefiellt werben ; bod) ift

ihre iRcibe unb 9Jcannigfaltigfeit gu groß, als bafi nicht eine beftimmte Grins

tbcilung notbwenbig wäre, woburd) ihre Ueberftd)t »ielfad) erleichtert wirb.

£>ie$ ift bieGrintbeilung iniOctaüen unb %nter»alle (f. b.). Witt ben

12 £>albtonen in einer Octa» ifl eigentlich, unfer gan^eS Stonfnftem abge;

fd)loffen, unb ihr SBerbä'ltnifj ju einanber, auf wekbeS ft'd) wieber ba& SJcr»

bältnif? fowot)l ber biatoni fd) en unb cljrom ati f d)en, alS Dur; u.

Sücolttonleiter (f. ade bief.) grünbet, ift fo befchf.ffcn (f. £ e m p e r a t u r

unb bie bort angebogenen SIrttfel), ba$ ft'c nicht allein $u allen in ber^Qcufif

üorfemmenben unb nothwenbigen ©eftaltungen angewenbet werben fönnen,

fonbern auch ba$u auSreidjen. 2fucb bie Grintbeilung ber £öne in Gfo n ; u.

£)iffonan$en in unferem £onf»ftcme ifl ein Grrgebniß beS SBerbaltnijfei

ber »erfebiebenen 2>nter»aöe unter unb ju einanber, ba$ aber aud) in bem

Stonföfteme ber Stlten fchon enthalten war.

£onttnterfd;ieb, fagen Gcinige aud) für Snteröall (f.b.).

£ o n v e r \) ä 1 1 n 1 jj, ift bcS 33erb ältnij; ber SntcroaÖe, f. 33 e r b ä 1 1 n i fj.

£o nserweebfetung ober £onwedhfel, f. Grnbarmonis
f cb er £onwed)fel. ,

£ont>erftiefjung, nennen Gnnige aud) wobj bci$ Tempo r a-

b a t o unb bie 9ft ü cf u n g e n (f. b.).

X o

n

xo e i t e , baffelbe wa$ S n t e r » a II (f. b.).

£onn>iffenfcbaft, f. gjcuftf (al* SBiffenfd&aft) ix. ftbeorie.

SCongeic^en, f. 9coten = unb £on feto rift, unb bie bort an;

gezogenen 2lrtifel.

£oomeree, ein in Qefan unb Bengalen gebräucblidbeS JBfaSin;

jtrument, woöou man inSoneS „Sfflufif ber Snbier" Äupferbeilage28 fytg. 5

eine Stbbilbung finbef. ©S wirb auS einer ©ourb ober GtubboS ; 9^ui »ers

fertigt, unb i>at an bem äufjern ^Ranbe berfelben jwei enge Sftöbren ober

flöten mit 3:onlochern, »on JBambuSrohr gemacht. 2(m entgegengefe^ten

Sftanbe ber 9tuf ftet)t eben fo lang ber Stiel biefer fyerauS, burd) weldjen

ber eingeblafene £uftftrom ausfliegt.

Sö^fer, ©ottlob, 9)rofeffor ber SSlnftf am ©ro^h^oglichen 8d)ul;

lehrerfeminar unb £)rganijl an ber ©tabtfirche $u Sßeimar, würbe um baB

Sah.r 1792 in ?ciebero^la an ber S"(m unweit Sßeimar geboren, ©ein 33ater,

ein unbemittelter Sanbmann unb nicht ungefd)icfter DorfmuftfuS, lie§ it)n

tton gartefter 5tinbt)eit an »om GTantor be5 OrtS im G?la*>ier; unb £)rgels

fpiel unterrichten, wahrenb er felbft ihm bie 2fnfangSgrünbe beS ©eigenfpiclS

beibrachte. %lad) einigen Sahren, wäbjenb welcher ber talentoolle itnabc in
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ftolge »oit allerlei f)äu$fid)cn Unglücksfällen auci) biefeS unöollFommcnen

Unterricht» jum 3!()ei( wteber beraubt Worten war, erregte er Die 2tufmerf;

famfett einer ebfen, bod)gebilbetcn ftreunbin ber £onFunfi, ber ftrau $tätt)in

Sageinann, welche in feinem ©cburtSortc ein fianbljauji befaß, ibn bort öfter

311 fid) befd)ieb, it)m mit großer Jyreunb(id)Fcit Anleitung erteilte, tinb ibn

enblid) unter bem gropmütl)igen anerbieten , für feinen Unterhalt unb feine

g-ortbilbung ^u forgen, mit fiel) nad) StSeimar nat)m, wo er burd) ttire Vers

mittelung im 6"{a»ierfpiel unb ©cncralbaß 00m bamaligen (Joncertmeifter

®eötoud)c$, im ^itofinfpiel aber yom $RufiFbirector SRicmann Unterrid)t er?

t)ielt. Dabei befud)te er baS ©gmnaftifttl unb fpäter ba& ©d)ullel)rerfeminar,

nnibrenb er flugleid) jcbe fid) barbietenbe ©elegenbeit flu feiner ftortbilbung

im £)rgelfpiel eifrigft benufcte. 9lad) Slnftellung &. Sßlülk\S att (Sapelte

tneifter in Söeimur mürbe er burd) bie ©nabc Sbrer Äaiferlid)en ipobeit,

ber ©roßberflogin gjearia spaulowna, beffen befonberer Leitung anoertraut,

unter weldjer fid) balb fein Talent a(§ Glasier = unb Drgelfpieler unb flur

ßompofition fo Fräftig entwitfeltc , baj? er fid) auf ben 9ftatl) feiner ftreunbe

unb Bonner entfd)loß, bah ©eminar flu »crlaffen, um ftet) au$fd)ießlid) ber

£onFunft flu mibmen. x&äbrenb er ftd) jeljt eine 3cit lang neben bem eiges

nen griinblidjen ©tubium ber tbeoretifdjen ^JUifiF mit llnterrid)tgeben bes

fd)ä'ftigtc, flog ber unter 5ftü(TerS "Jfufftd)t begonnene Neubau ber Orgel in

ber #auptFivd)e feine SlufmerFfamFeit in befonberem 'ilftaaße auf tiefen ©es

genftanb l)in. ®r brad)te einen großen £l)etf feiner gjcußeftunben in ben

SBerFftä'tten ber Orgelbauer flu, um ba$ praFtifcbe Verfallen berfelben grü'nbs

lid) t'enncn flu lernen. £)ie babei gewonnenen Äenntniffc unb ©rfaftrungeit

fud)te er burd) fleißige fiecture, Unb fpätert)in auf einer Steife burd) ©ad)fen,

33aicrn, Oefterreid) unb .33Ö()men, auf weldjer er fein befonbereä 2ütgenmerf

auf bie @inrid)tung unb S3efd)affenl)eit ber »orflügticbften £>rgelmerFe rid)=

tete, flu erweitern unb »erooilftanbigen. ©ereift an SSilbung unb bewährt

alS tüchtiger S$:^coretifer unb ^)raFtifer würbe er bterauf im 3. 1817 al§

g)rofeffor ber 'ütfiufiF am ©d)u(le[)rerfeminar unb enblid) im 3. 1830 ald

£5rganift an ber ©tabtFircbe angefteüt, nad)bem er febon feit 10 Soweit

ba& Crgelfpiel an berfelben mit übernommen batte. Reiben SCemtern ftanb

er nun fortwäbrenb mit rül)mlid)em Gifer unb erfreulidjem (Erfolge oor,

unter ben 3öglin<jen bc& ©eminarS gebiegene mufifalifcbe 33ilbung fbrbernb

unb fie burd) äBort unb .23cifpicl flu einem würbeooüen ©rgelfptel anlcitcnb,

weld)eS »01t »ielen bereite angefteüten flur (Erbauung iljrer ©emeinben trefflid)

geübt wirb, ©eine ?[Rußeftunben wibmete er tljeilö bem (£Iapierunterrid)te

unb ber 33ilbung einer 9teibe au3gefleiri)netcr ©d)ü(er, tl)cil$ ber SCerfaffung

»erfd)iebener (£ompofitionen, als (Jantaten, Glasier s unb ©rgelftücfe, von

weldjen biSber aber leiber nur erft 6 Hummern im £)rittfe erfd)ienen finb,

unb barunter ein &rio für baS ^ianofortc, Violine unb Violoncello. 33or=

flüglid) in biefem großen, grünblid) gearbeiteten unb in einem brillanten

©töle gebaftenen SBerFe b,at Töpfer feinen £3eruf alt Glamercomponift in

glänflenber JSSeife bewaljrt, wäl)renb er bei feiner übergroßen S?efd)eibenbeit

unb ängfttieben ©d)üd)ternl)eit, in weldjer er nur fd)wer 311m bffentlid)en

Stuftreten ju bewegen ift, bei weitem nid)t nad) äierbienfl: al$ ber au$ge=

fleid)nete ^CReifter auf ienem Snftrumentc bcFannt ift, al§ weld)cr er leid)t

ftet) geltenb mad)en Fbnnte. 5)tit ganfl »orflüglid)em ©ifer wibmete er fid)

aber fortwäbrenb bem ©tubium beä OrgelfpiclS unb ber OrgelbauFunfr.

®a§ SRejultat feiner r>ieljäbrigen 3"0rfd)ungen unb Sicrfurije in betreff ber

Icfeteren, beren ©n'inblid)Feit por^üglid) ber unter feiner Leitung unb nad)

feiner Eingabe unternommene gänjlidjc Umbau ber ©tabtorgel in äiSeimar,
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fo wie viele anbere feiner 9(ufftd)t anvertrauten Sfteubauc unb größere fäH

paraturen ferberüd? würbe, inbem £. babei fortwäbrenb ©elegcnbeit hatte,

ff ine Theorie an ber ^rariS gu erproben, lie^t bem aUibliFum in feinem

1833 erfeftienenen bcFannten trc\\lid)cn , mit bewunbernJwürbiger (Sjebulb U.

SluSbauer aufyeavbeiteteu SB er Feit vor: „Die CrgetbauFunft, nad) einer

neuen Theorie bargeftetft unb auf matbematifd)e unb pbnfiFalifcbc (SJrunbs

fä'fcc geftüfjt, mit vielen Tabellen über IJJcenfur, fiuftyufluf; unb 9Jcunbung

ber pfeifen, fo wie über bie bamit übereinftimmenbe Söobrung ber Sßinbs

laben" sc. it. unb 1834: „(rrfter Sftad^rag gur JOrgelbauFunfr, welcher bie

SScrvollftänbigung ber Wcnfuren gu ben fiabialftimmen unb bie Theorie ber

3ungenf»iinmen mit ben bagu gehörigen s33ienfurtabe(ien nebft einer Hinweis

fung ,;ur äkrfcrtigung berfelben, enthalt." 3" biefen SBerfen, burd) bereit

#crau£gabe jtcb Töpfer ein baucrnbeS DenFmal be$ 9ffcubm§ geftiftet bat,

finb viele ben Orgelbau betreffenbe ©egenftanbe gum erften Wale grünbfid)

erörtert unb nad) feften sprinripien bebanbclt. Sftef. maebt ber Äürgc halber

nur auf folgenbc fünfte aufmerFfam : 1) ber äJcrfaffer bat baS äJerhältnif?

beftimmt unb naebgewiefen , nad) weld)em Wenfurtabcffcn berechnet werben

müjTcn, wenn alle pfeifen einer Stimme gleiche Klangfarbe baben follen u.

eine [>connaltabelle gegeben, weld)e für alle gemöbnlieb vorFommenben ?voüc

ausreicht; 2) er bat bie ©efefce aufgeteilt, wornad) bicfiuftmcngen beftimmt

werbeh muffen , tvenn bie ßuftfaule in pfeifen von gfeieber Sänge unb vers

fdnebener 3ttctt.', ober von gleicher SBeite unb verfdnebener Sänge, ober

aud) von ungleicher ßänge unb 5It5cite g(cid) Fräftige ©djwingungen machen

fof!, unb in btefer .Q3egiebung für bie gewöhnlichen Strien ber Intonation u.

für bie gangbarften 9Jtcn füren Tabellen aufgcftcllt, worin ber fiuftguflujj für

iebc einzelne pfeife beftimmt ift; 3) nad) ben fiuftmcngen, welebc bie pfeifen

in einem beftimmten Beraume verbrauchen , ftnb von ibm auf matbematis

febem 9öcge bie bavon abhängigen ©röfjen ber ^fcircnfu&nuinbungen, ber

t'ödcr in ben -^feifenftöcfen, (Schleifen unb ©pünbc, ber Gfanceucn u. GTan*

cellenvenfile nebft beren Aufgang, ferner bie ÜOeite ber SöinbFaftcn, ber

©periat: unb ftauptminbrÖbren beftimmt unb gugfeieb gegeigt worben. wie

nad) biefen iöerbältniffen bie £raFtur eingerichtet werben mujj; 4) bie bisher

l)errfd)cnbe 2(nfid)t, ba§ blo£ bie Cberplatte be$ SSalaß an ber ltngleid)beit

ber SttinbftrÖmung fcbulb fc», bat ber &f. berichtigt u. ben wahren 0>irunb

berfclbcn angegeben, fo wie überhaupt in .Q3etrcff ber £imcnfton, ber 'üJccnge

unb ber SBebanbfungSart ber 53älge neue genauere .Q3eftiinmungm unb S?es

red)nungen gegeben. @o wie ftd) nun £opfcr in ben obengenannten, in

ihren Angaben auf vieljäbrige (£rf.ibrungen, unzählige mühfame äirrfuebe

li. .^Berechnungen ftd) ftüljcnben StterFcn, \veld)e nur eine befonbere begeiftes

ruugSvolle Vorliebe für bie grofse 2ad)c ber DrgelbauFunft in fofd)er £Oeifc

erzeugen Fonnte, alö grünMifbcr Kenner unb felbftftcmbiger ^yorfd)er in btes

fem g-ad>c gegeigt unb bewahrt bat, fo ift er nid;t minber einer ber trefflid);

fteit unb grünb(id)ften ^iirtuofen auf biefem feinem fiiebfingSinftrumente,

welcbe Sflef. in neuerer 3eit Fennen gelernt, unb überhaupt ein Äünftter,

beffen ftilleS, a(lgufd)üd)terne§ unb burd) eine wirf(id) übertriebene S3efd)ei«

benbeit in ben Statten gefteüteS 33crbienft feinen dtutym im 2lu3Ianbe bei

weitem überwiegt. K. Stein.

&pp(), f. 2fbufe.

kopier, Sofeph, 5?ergogIid)er QTammermufTfit? ju Coburg, guter

ÜBiolinfpicfer, geboren in UUereborf bei Ciebentbal 1799, erhielt ben erften

Unterricht in ber 'DJZuftf oom (Kantor ©cheer in fibwenberg, behielte barauf

i>a& ©rimnaftum ju ©t. gjcatthäi in iörc^lau, unb berechtigte bei feinem
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föfeiße in ben wiffenfd)aftlid)en ©tubien unb guten geifttgcn ftafjigfciten ju

ben fd)önften (Erwartungen. £)abci bilbctc er aud) fein große* muftfalifdjed

Talent immer mebr au» ; erwarb ftd) burd) bo3 (Stubium ber SßerFe »on

£ü'rf unb 2llbrcd)tSbcrger »iele grünbliri)e Äenntniffe in ber (£ompofttion,

unb übte fleißig Violine, auf weldjer er cS aud) balb fo weit brad)tc, baft

et ftd) in ben ©d)nabelfd)en SOinterconeerten fonnte mit35eifafl boren laffen.

4819 nafym er, burd) mißlidje Umftänbe genötigt, eine £au6lef)rerfkl[e in

$)olen an , Fefyrtc aber fdjon im folgenben 3al)re wieber nad) 33re$Iau juntd?,

unb bejog, mit einem glänjenben Beugnijfe ber 9)rüfung$commiffton »erfe^

ben, bie itni»erfttät, um $pt)ilologie $u ftubiren. £od) unterlag biefer (?nt*

febluß balb feiner unbegrenzten Siebe gur 5ftuftP. (£r wanbte fid) nad)

JBcrlin, unb genoß l)ier ein ganjeS Saljr long ben Untcrrid)t be$ trefflid)«!

3JiÖfer. 9lad> SöreSlau wieber jjuriiefgcfetjrt , fanb er bie freunbfdjaftlidjfrc

2Cufnal)me in bem £>aufe beS %mtixatf)$ fiufaS auf SBorFau bei ©logau, wo
er nun ungeftort feiner Äunft lebte unb feine «Stubien fleißig fortfefete, IÜ

er 1824 6". Tl. ». SBeberS 3ftufe nad) I)re$ben folgte, unb l)ier eine ©teile

in ber £>ofcapel(e annahm. (Später machte er eine Äunftreife nad) <Sd)fejten,

unb erfreute auf berfelben Kenner unb ^reunbe ber 9ftufiP burd} fein außer?

orbentltd) fertiges unb gefdjmacröolleS St'oh'nfpiel. 1828 »erl)eiratf)ete er ftd)

in Dvesben, unb 1829 nahm er ben Sftuf nad) Coburg an, wo er benn aud)

iftod) jefet tljätig iß unb ftd) im SBcftfee ber allgemeinfien 2(d)tung befmbet.

bereut, ©iiifeppe, berühmter ä>iolinfpieler beS I7ten 3^^vl)unbertS,

auS Verona gebürtig, war Söiofinift an ber ^etroniiFirdje unb 9]Zitg(ieb ber

ftll)armonifd)en ©efeflfdjaft $u SBologna, mad)te 1701 nod) eine Steife burd)

&eutfd)lanb , auf weld)er er fid) aud) eine 3«it(«ng al$ 6oncertmeifter gu

5tnfpad) auffielt, unb jlarb 1708 ju Bologna. @r i>at Zieles für fein S"3

ftrument componirt, namentlid) GFoncerte, unb baburd) felbfl eine, b,i(torifd)C

SßidjtigFeit gewonnen, inbem er neimlid) ber (rrfte war, wclcber ßoncerte

für bie äJioline fdjrieb, in bem (Sinne, in welchem wir jefct ba6 SÜort (Jon*

cert für ein foldjeS Sntfrumentalftüd' gebraueben. 9tad)l)e<r arbeitete äJioafbi

fold)e (Soncerte auS, unb bie ftörm, weldje fte »on biefem erhielten, warb

felbft »on 23enba unb £iuan$ nad)gcabmt unb lange beibehalten. £ie mei*

ften »on £'$ ßoncerten würben ju SXmfterbam unb ^Bologna gebrueft.

£orvi, yietro, italienifdjer (£omponift be§ 17ten unb 18ten Satyrs

l)unbert§, nad) S^awFtna ein (Sdjüler beö berühmten 2(goftino «Stcffani, iu

beffen Lanier er fpätet aud) »iele ©uette u. anbere GTompojItioneu fd)rieb, bie

il)m einen weitöerbreiteten Diuf erwarben. @inS ber beliebteren biefer Xiuette

war ba$ mit bem £itel „Heraclitus unb Democritus". 1690 lebte er

eine Beitlang am S5at)reutfyer $ofe ; nad)geb<?nbö warb er Oberauffcljer ber

^ammermuftf ju 9Jtünd)en, wo er 1691 unter anberen aud) bie Sjpevn

„L'ambizione fulmiuata" Uttb „I pregi della primavera" »on feiner S"ompojttion

auf bie SSüfyne brad)te, unb um 1710 Farn er als ffapellineifler nad) SSrüffef,

wo er gegen 1730 fein ßeben befd)loifcn ju baben fd)eint. ©ebrudt ift »on

feinen SßerFen FeinS met)r »orbanben ; in 9flanufcript trifft man $k unb ba

nod) in (Sammlungen »on alten 9Jhtft'Fen einige Sbuette für (Sopran u. 5tlt

mit Gfla»ierbegleitung. Stud) S3reitFopf unb ^ärtel befaßen bergleidjen ein

^)aar in itjrer reid)en ©ammlung. 27.

Sorrcpil, beißt bei ben (¥ftl)länbern, wo biefeS Snftrument befon;

berS unter bem fianb»olfe feb,r beliebt ifl, bie beFannte 5!J?aultrommel ober

9(ura (f. b.).

%oBca\\i, 3o^ann g-riebrid), »orjüglid)er (Sänger beS »origen 5al)r=

Huberts, warb l7505uSöarfd)au»on italienifdjeneitern geboren. S<lad)ae^enb5

WulWoÜffte* ßeritot« \\ % 43
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Farn fein Später in .vpcrgoglid) 5<Sürfembergifd)c £ienfte gu Stuttgart, unb

bjer btlbcte unfer £. fid) unter Somefli. ©eine Stimme war einer ber berrs

Iid)ften, umfangreid)ften £enore. Stuf ber SBü'bne wcßtrte er befonber$ in

fomifdjen Spitrt&ien. Um 17SO wert) er als erfter Sweater; 11. (Joncertfänger

gu ßaffcl engagirt. ©pätcr reifte er viel, unb von 1800 an fehlen alle

9cad)rid>ten über il)tt. 0.

£o$cano, fftifolo-, geboren gu Wonte bi £rapani in ©icilien, war

sprebigermbnd) u. einer ber berübmtcften ©a'nger feiner ,3eit, b. I). ber gwei;

ten ^alfte be$ töten SaljrbunbcrtS. Sßie bie ©efd)id)tc gewebnlid) ftd) auSs

brüdt, glaubten feine 3etta,enoffen , baß er eine .Orgel in ber SSruft Ijabe,

wenn er fang. 9lud) foO er einige ©d)riften muft'falifdjcn SnljaltS »erfaßt

tyaben ; bod) ift bacon üftic&tS mcljr befannt. 911$ er gang Stauen burd)rei|t

unb überall mit bem glangenbften Erfolge aB ©änger ftd) battc boren laffen,

naljm er feinen Söol)itfife wieber in feinem früheren Äloftcr gu G-rujr, unb

ftarb liier im £(l)re 1605.

Soft, l) © i u f e p p c £5
:
c I i c c < ««$ ^Bologna gebürtig , war gegen

(?nbe be$ 17ten S^ÖUnbertS GTapcllmcifter gu Sknebtg, unb bamalö einer

ber beliebteren bramatifd)cn Gfontponiften. Sfcod) werten folgenbe Opern

wehigffotf bem 9'tamen nad) oon il)m genannt: „Trajano", „Orazio", Amu-

lio e Nimtitoi'e", „Pirro e Demetrio" , unb „l'lncoronazione di Xcrsc". ©ic

Famen in ben Saljren 16S4 bü! 1691 gur 9tuffül)rung. SSÖenn e§ mabr ift,

ta£ er erft 1692 ftarb, fo rauf? er ein feljr l)obe$ 9llter erreidjt ^aben, benn

fein ©olm — 2) ^ier ^ranceSco £ofi, ber ftd) als ©änger, ©drifte

fteller unb Ofornponift au$geid)nete, warb fd)on 1647 geboren unb ftarb in

einem 9(tter von 80 Sabren 1727 gu fionbon. jpier Ijatte er bie tängfte 3eit

feinet ficbenS gugebraebt, unb nad)bem er 9llter$ fyalber ba$ offentlidjc ©ins

gen aufgiben unb »orn Sweater abtreten mujjtc, tbeiu? mit Unterriebt im

©efange, %il6 unb l)auptfad)lid) mit CTompofttion ftd) befdjaftigt. 1719

mad>te er nod) eine Oveifc nad) &eutfd)lanb unb ließ ftd) gu SreSben boren.

SSon ba ging er nod) einmal in fein äkterlanb gurücf unb gab l)ier 1723

gu ^Bologna Ijerauö : Opiuioni de Cantori anticlii e moderni, o sieno osscr-

vazioni supia ii canto figurato" , weldjeS äßerF nad)gef)enb»' nid)t nur von

©alliarb in'S (Sngüfdje, fonbern »on 9(gricoIa and) in'S ®eutfd)e überfefet

warb , unb nod) 1737 einmal 51t SSerlin in einer neuen 9luflage erfd)ien.

1?ö fanb bcfonb.'rS feine» fel)r eleganten ©ttjlS wegen fo »ielen S5eifall. Unz

ter ben täotnpdjtttynen, we(d)e biefer %.. oerö'jfentlid)te, befanben fid) naments

lid) mel)rerc bxvrficbe (Jantaten, unb einige 9(ntl)emS. Ob jefct nod) welcbe:

baüon oorljanben ft'nb, unb wo? in bem pralle, Fbnnen wir nid)t fagen.

%o\'t, 3ot)ann, @ro^l)ä'nbler in Söien, ein gefd)tcr'ter äJiolinfpicler u.

au§ercrbentlid)cr ^tunftfreunb, wetd)em aud) 3°fepb Spattbn eine feiner fd)Ön=

ften Oaiartetlcn^artbien wibmete. ©r birigirte bei bem (?ntfteb.en ber ©es

feUfcbaft ber ^cuftl'freunbe beS ofterreid)ifd)en ÄaiferfjaateS bie erften großen

9Jcuftfauffül)rungen, namentlid) £>änbel'3 „9tleranberfeft" , unb ©tabler'5

„Befreiung uon S^nfalem." Ob berfeibc übrigen^ aud) gugleid) ber 9tutor

mebrerer im Satjr 1795 auf bem ^rcliburgcr ^b^eater gur ©arftellung ge;

braebter Operetten ,. worunter u.a. „Sßlann unb ?yrau", „äöittwer unb

Söittwe", „ber ©onberling", „ber £ügner", „3-igavo" , gewefen fei, ift nid)t

mit (Joibeng ermittelt. 81.

lostOj
f. piu tosto unter Piu.

Touche (frang.), f. a.'ufd>.

3; c u d) c m li n (nacb 9inberen »ö rt*ty e$ m c u l i n) , Sofeph (TapetÜ
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Mieiftcf Wfc fturften »on £burn unb 3.'ortS in SKegeirfcburg , ou$gcgfid)nefcr

S3irtu'o$ ouf*ber Violine unb griinblicber GTomponift in ber listen ^alfte beS
J8ten SaljrbttnberfS. (?r mürbe im $aljre 1727 ^u Gf&afonS für Meinte in

S-vonfrcid) geboren, fam guerft olS $pofmuftfu$ in bic ftienfie be$ (Tburfiir*

ften »on (£öln nad) 33onn , unb ging einige 3cit barauf mit ^Bewilligung

btefeS feineS #errn nad) Stalten gtt bem ben'ibmtcn Martini, um ftd) unter

biefem großen Weiftcr nod) mebr tri feiner .ffttnft ouSgubilben. gm Saljre

1754 lieg er ftd) mit »idem 33eifalle im GTencert fpirit. in ^JariS boren unb
würbe nad) feiner Buvücffun ft »om Gfburfürften gum (Tapellmeiftcr ernannt.

Grrft nad) bem £obe b?ö (Jburfürften «erlief er S3onn unb trat af» GTapcd«

meifter in bie Dienfte be$ g-ürften »on £I)urn unb £ari$ gu Sfiegcn^burg,

wo er oud) im 3»at)re 1801 ftarb. 23on feinen »iefen 6ompofitionen, wetd)c

in Sffleflen, SBeSpern, ßitanetjen, gjfalmen unb anberen Äirdjenfh'icfcn, fo wie

in Opern, Sinfonien, GTonceiten u. f. w. be|M)en, ift md)ti? a,cftod)cn worben.

v. Wzrd.

2(ud) ^oucbemoIin'S ßinber, eirtSoIjn unb eine £od)ter, geidjueten ftd),

jener a(e> SJiofinfpiefer, biefe aI3 Gfla»ierfpicferin au$. £>er Sol)n ftanb ebcni

faflS lange in Dienfien be§ g-ürften »on Qfyitvn unb ^axig' in SRegenSburg;

»on ber £o$ter »crinö'gen wir leiber gar feine weiteren 0lacbrid)ten mite

gutl)eüen.
'•,f .;'- b. $eb.

Touquet (franj ), bei ben $rompeterch,Ören ober £rcmpetenmuf7Fen

bie vierte (stimme, raefd)e oft oud)/ m* (Ermangelung ber Raufen ober $)o=

faunen bie ©rttnbftimme madjen mu§. S. 21 u f g u g. Der itaf. 9fomc bafi'ir

ift Tor. cato, worunter ober nid)t etwa oud) bie gewöhnliche £occate (f. b.)

»crßanben werben barf. a,

£ourti, inbifd)e§ SBIaSinftrument, ber Sdjalme». fefyr ä'fynlid), eigents

lid) oud) eine 5Crt berfefben , wirb »on ben 2>ajaberat feljr gern unb Ija'uftg

gebraud)t, it)ren ©efang unb £ang bamit gu begleiten.

£cutare, inbifd)e trompete, bie nur im Kriege gebraucht wirb, u.

ftd) eben baburd), unb.im 9(eufjern burd) einen geringeren Umfang, »on ber

£are unterfd)eibe,t.

2c^i, 2(ntonio, uhr 1736 ^u 23olbgna geboren, ffubirfe bie Pompös

fttibn bafclbf! in ber Sdjufe be§-großen Wortini. 1762 warb »on il)m bes

fannt bte Oper „Tigrane", unb boä ^at)r barauf „In noceaza vendicata".

1764 mod)te er eine Steife nod) Stauen, unb im nödjftfolgenben ^al)ve erhielt

er bie Steife eineS ^erjogIid)en ö*ope(Imeiftcr§ gu äßrounfdjweig. äJon ben

sOpern, weld)e er ^ter fdjrieb unb jur Ofuffübrung bradjte, ftnb nod) befonnt:

„Andromaca" (1765) unb „Rinaldo" (1775). Um 1785 l)ielt er ftd) eine

3eit(ong gu ÜKi'indjen ouf, unb ouf bem Sweater bofelbft erfd)ien »on ib,m

bie fomifdje Oper „La serva astuta". S^od) ber 3eit reifte er wieber nad)

Stalten, unb »on bjer 'burd) fyronfreid) nod) Spanien, wo er guerft in S3ors

ceilono unb bann gu Wobrib ba& 2fmt eineö (Jembafiften im £t)eaterord)e(ter

befleibete. 3u S3orceffono fd)rieb er bie Fomifebe Oper „la Caccia d'En-

rico IV.", u. gu Wabrib warb 1790 »on il)m bo§ Oratorium „St. Elena al Cal-

vario" oufgefiib,rt. Sn Deutfd)Ionb lernte man fpäter nod) »on if)m in

Ueberfefeung fennetr bie Operetten : „Orpbeuö u. ©uribice" unb „bie fd)Iaue

Sonette", ©eine ©attin, eine geborne 23iand)i, unb wobrfd)einfid) ou§

ber im »origen Sabrljunberte fo febr berühmten 1ftai(ä'nbifd)en Äiinftters

familie S3ianct)i ftommenb, war eine au5gegeicbnete Sängerin, ©egen 1800

fd)einen fte wieber' au$ Spanien gun'tif nad) Stofien gegangen gu fct;n. 3«'

»erläfftge ^od)?;d;ten-über il)re legten fieben§fd)icffoIe liegen nid)t »or. 3*.-
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feiner 3cit war £o^i &ib bramatifd)cr ßomponijl fel;v beliebt , wrtf baf? er

aud) gebiegene Slrbeitcn lieferte, lapt ftd) fd)on au$ ber guten «d)u(e fd)(ies

gen, weldje er unter einem 9Jccifter wie Partim mac';te. 3)ennod) tjoben

ftd) nur wenige feiner SSßcrfe langer alB er fctbjr im Slnbenfen erhalten, u.

fc.;weriid) würbe &wa$ von iijm über bie ©rönnen feincS SJaterlanbS fyinauö

gefommen fenu, bätte er e$ inujt fjelbjl über biefetben binauSgctragcn.

Sractuv, wirb »cn (Einigen aud) ba§ SKegicrwerF (f.b.) an ber

fttgei genannt, von. bent- tat. i/jctuie ncimlid) — bezaubern, führen u. f. w.
'

h:: " %\ac$, Sobann",1

'feit i"'M "DTcuftfaHenbä'nbler ju &>ien ; bat ftd?

manetc &evcienfte um bie Äünft cvworben, befonberS 1799 burd) bie ipers

aui -' eWco großen @ärdtbq$ ven fowcbf gebrückten als ungebrueften unb

•runb neuen 5Jft^ir%crfen. (fr ift ®rofj»ater ber (S(aineiytrtuofin 2Ma=

bttr .., bereu Leiter, $raeg§ ©d*wiegcrfo!)n, aud) bie #anb(ung nad) £raeg5

Ableben fettf^te. ^" :

'

vaet a, ^ornafo,, geboren gu Neapel um 173S, gebort gu ben

Icfeten,. ftfyer aud; tud;!igflen äonfetH'rn, welche au$ ber berühmten ©d)ule

ein#£ £urante..imb £eo . hervorgingen. .03 iS gu feinem 21ften JiiebenSiatjre

Aico er in biefcv, bann,, feilte er jiod>_ jwei Sa;-.rc nie ftd) bie ©tubien ber

^onfefefainft fort, unb oaS erfte SBerf, wefdjeS öon it)in Öffentlich, aufgeführt

WJ.arb. u. jroar auf bem Theater ©. Gfarlo ju. SttcapcL war bie Oper „Far-

naüc",' "Sie warb mit jturmifdjemJoejjfoue aufgenommen, unb er erhielt v>ox\

ber Xirectipn 'fog(eid) ben Auftrag, nod) fed)S anbere Opern für biefe'03übne

gu fd, reiben, -barunter: „Ezio" unb „Buovo d'Antona"! 3n ber Sompejttion

ber erflgenannftn hatten ftd) fd)on mehrere angefeljene £c'nfe(jer »or ihm

verflicht, inbeffen trug feine Arbeit ben ©icg baoon, u. verfd)ajfte it)tn einen

Deiif nad) jßom, wo fte ebenfalls auf bem £beater b'ittltberti gur Aufführung

\':v, unb bie glangenbfte Aufnahme fanb. Damit war aber fein Anfebeu

aU einer ber erften brßmat'ifd)en domponiften in ganj Stauen begrünbet, u.

wie bie erften 03übnen bort ftd) bmüljtcn, ihn für ftd) gu gewinnen u. feine

SDerfe gur Aufführung 51t bringen, Müßte biefer 8tuf--aud) balb über bie

©rängen feineS ä3aterlanbe5 IjinauS gelangen u. im SluStanbe befannt wers

bm. äiiel trug baju fein iJtufenttjai^ üt.^arn^a^^oS bei, wo er bie efjemas

Itge ©rjbci'jogin vi. erfte (Sjemaljlin Äaifer ^ofepbö II, unb beren <&<A)*vsfaxf

bie ^riiijCfün 00c, ^tfturien in ÜJluflf unterrid)tete, unb au^er nod) brei ans

beren Opern feinen „Ippolito ed Aricia", bie „lügenia" unb bie „Didonc

ubaiulonata" compouirtc. (5§ barf nid)t auffaöen, bajj biefe Opern »on fei?

nen früticrcn unb fpäteren bebeutenb aTb^oeidjeh. 2(n bem £ofe, an weid)em

er bamalS biente, b,errfd)te burdjgeb.cnbö franjÖfifdje ©itte unb franjöfjfdjcr

©cfdjmacf, unb er war baber gewifferma^en genötigt, aud) bie ßompofttionen,

wcld)e er für bcnfelbcn fertigte, biefem @efd)macfe anjupaffen. %ene Opern

ftnb fämmtlid) im bamatigen fran^öftfd).en ©töte, »erfafit, felbft bis auf bie

CH)bre unb SSaliettc, unb wir fönnen nur ftaunen über bie fieid)tigfeit, mit

welcher £raetfa, g(eid)fam au§ ftd) fctbft fyerauStretenb, aud) in, biefem ftd) ju

bewegen wufytc. I)urd) jene feine t>ol)c ©d)ü(crin, bie ©rjber^ogin , Farn

feine Oper „liige:iia
,<

aud) nad) Sßien, unb 1760 erhielt er felbft einen 9tuf

bat)in, um bie Oper „Amiida" in 9JcufiF ju fefcen, bie nadjgeb.enbS aud) auf

ben £t)catern gu 9Jiai(anb, g-Ioreng, 9Jiantua unb Neapel öiel ©iücf mad)tc.

1761 war er nad) $)arma jitrüer'gcFebrt, unb hie näd)(ten Opern, welche

jefet öon Ü)m erfd)ienen, waren „la Fraacese ä Malgbera", „Serairamide ri-

conosciutu« unb „Serverivali". 3m Sa^re 1766 ftarb fein 5perr, berS"fi»"<

Don ^^ilipp, unb er folgte einem Sftufe nad) Skncbig, wo er jebod) nur
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JWei S^t'ß Hieb, Mltb, aU er bie Opern „Sofonisba" unb „Amore in Trap-

pola" »ollenbet hatte, einer Gfmlabmtg nach Petersburg, ein ©ahtppi'S ©teile,

folgte. jjier blieb er bis 1775, unb componirte, außer mehreren herrlichen

©antaten, unter anberen bie Opern: „Isola disabitata", „OUmpiade", unb
„Antigone". £efctere wirb allgemein für fein WeifterwerF gebalten. drtne

auSfübrlicbeGTritiF baüon befTnbet ftd) in#einfe'S „.vulbegarb »on Spohentbal"

.Q3b. 2 pag;. 297 ff. (Sin bÖdjft cbrcnöoilcr it. glängenber Stuf, ben er früher

fdjon einmal erbalten l)atte, führte £raetta nun üon Petersburg birect nach

fionbon. Die Oper, rocfd)e er hier fri)rieb, war jene „Germondo", auS weis

d)er ftd) mehrere einzelne $)iccen in fo melen unb »erfd)iebenen Abbruchen —
man Faun fagen bureb bie halbe muftfalifd)e äßelt verbreitet haben. Der
nachteilige (?influ§ , welchen baS Älima auf feine ©cfunbbeit äußerte, buls

bete nid)t, bafj er länger alS nur ein 3sa()r in fionbon blieb, unb um feine

bereits gcfcbwäcbte ©cfunbbeit wieber bcrgufteflen, eilte er in fein SSaterlanb

gurücf, wo er gu bem Bwccfc aud) einige Sabre in Neapel in ooöfommener
;Hut)e unb 3nrücl:gegogenl)cit lebte, unb wober eS Fommen mag, ha$ einige

#iftoriograpbcn baS Sabr 1779 alS fein ftobeSjabr anheben, 3n biefem

2>abre aber febrieb er bie erftc neue Oper wieber, nämlid) „Ia Disfatta di

Dario", weldjer nad)gebcnbS nod) folgten : „il Cavaliero errante", „Artenice"

Unb enblid) „Stordilano Principe di Granada", bie Icfcte, Welche 1785 glt

Surin aufgeführt warb , ohne bajj £raetta übrigens bortl)in reifen Fonnte.

(gi- war gu febwadb bagu. 33on ber 3eit feines Aufenthalts in Sftußlanb an
war er ftetS leibenb, u. trug aud) feine Umgebung AifeS bagu bei, ihn aufyus

heitern unb feine ©cfunbbeit wieber Ijcrguftctlen, fo war fiektereS bod) nid)t

mÖglid). Qt ftarb ju Neapel 1786. £ractta befaß einen ungemein großen

Sfteicbtbum an fd)Öncn 9JMobien. Sterin übertrafen ihn felbfl ^iccini unb

(Saccbtni nicht. Dann jeid)nete er ftd) aber and) burd) »iel g-euer u. straft

im ©alje auS, unb nur Somelli läßt ftd) ihm unter feineu ßeitgenoffen unb

fianbSleutcn in biefer 33ejichung an bie Seite fefcen. <5inb feine SöerFe au$

©rünben, bie in ben 33erbä(tniffen ber 3eit unb ben bamtt gufammenbängen;

ben Skränberungen beS ©efcbmacfS unb ben mancherlei ^vunfiriebtungen

liegen, tton ben ißepertoiren gewichen, fo fodten ft'e unferen jü-igercn bramas

tifdjen Gfomponiften bod) wenigftenS bei ifyren ©tubien immer nod) guripanb

liegen. (Sie würben größeren dingen barauS giehen alS auS ben jefcigen

ttalicnifdjen muftfa!ifd)en Ausgeburten, unb namentlid) barauS lernen, wie

ftd) recht wohl mit ber (Strenge beS ©ofceS u. ©ebiegenbeit ber Ausführung

aud) ßeid;tigFeit unb ©efätligFeit »ereinigen läßt. D.

fragen (nämlich ber £öne ober ©timme), f.Portamento d i voce.

Präger, nennen ©inige and) ben 93alfeu in ©ctgeninflrumentcn, f.

S3alFen unb ©eige.

XväQev
, f. 3fjagelclaoier.

!£vacjtfd), i)c,t gwar feinen tarnen »on ^ragobie, muß jebod) »om
cigentlid) Sragöbifd)cn eben foivobf unterfchieben werben, alS baS Äomifd)e

oom ÄomÖbifdjen. ^Jragöbifd) Fann leine 93ZuftF feyn, wenigftenS nicht im

ftrengen Sinne beS SBortS, aber tragifd). Slragtfd) ijl aber aud) nicht ber

eigenfiidje @egenfa£ von Äomifd). Sreilid) benfen wir, gebraud)«.' 1
: wir im

gewohnndjert Ceben baS Söort tragifd), babei an etwaS traurige», unb

nennen befonberS eine Gegebenheit ober eine ßrrgäblung tragifd)/ menn ftc

einen traurigen AuSgang nimmt. Sod) ift ber Segriff für bie Äunft »icl

31t eng. Diefe »erficht unter tragifd), waS bie mcnfd)lid)c Äraft unb

©röße im Kampfe mit allerlei $nnberniffm fo anfd^auen ttlfit, ba$ unfer



678 drujanmi — Krampf li

©:mütb baburch nicht blo5 gerührt, fonbern aud) erhoben wirb. Daher ift beim

bai ^ragifebe auch üorgüglid) mit bem intenfw ober brmamifd) ©rbabenen »ers

ttjaubt, ja in ber sJJcatftf eigentlid) gang gleid) mit bemfelben, unb öu§ bem

©ebiete be$ traurigen nur fo.^iel mit ftd) »ermifebenb, aU nothwenbig ijt,

in ber Darjteflung aud) jenen Äampf mit beu #inberniffen gu »crftnnlicbcn.

<5. ben 2trt. CSrr haben — 6* haben betr. $lu$ bem ©runbe ift benn

aud) wohl \d)on behauptet worben , ba$ i£r«gifcbe fet) gar feilte grorm beS

mufifalifaVn ^uSbrucfö, unb wenn eine Oper vielleicht tragifd) tjeijjc, fo

begebe üd) bicfeS aüein auf bie bariu oorfommenbe Spanblung ober ba&

eigentlid) S'ragöoifd)e in bem mufifalifdjen Drama. Sofien feM foldjof

2lnnal)me ticä£al)rt)eit nod) entgegen, bciii bie S)J£uftf einer Oper alle (Elemente

ber barin oorgeftellten £anblung in fiel) aufnehmen u. auf ü)re Sßeife bars

gufteilen ftreben muß. j&are ba$ nicht, fo müßte aud) ber 9Jcu|tf einer fomis

feben ober jeber anberen Oper ein tragifeber %.ext unterlegt werben fÖnnen,

ohne baß ber 3ufammenbang geflort märe. Sßlan tbuc bieö aber, unb wa§
gum äJorfcbein fommt, fann im günftigften g-afle nur eine abftcbtlicbc «paros

tue feun. Die tragifd)e üßutff , weldjc — wie gefagt — alle (Elemente unb

9Jcerfmale ber erhabenen beftijt, imponirt un3 gmar burd) ba$ 'DJJaffenbafte

il)rer £Öne; bann regt fte unS aber geiuiffermaßeu aud) an 511m 'SKitletbeit

burd) btc 2lkicbbeit ihrer 'DJtoitbannunien unb ba& @d)leppen ihrer Öfteren

biiTonirenbeu Vorhalte; unb frärft unb frä'ftigt cnblid) aud) unfer ©emütl)

burd) bie Feinheit ii)rer
<

20ie'o^ien unb Harmonien, in welche, wie ein t>er*

flärter ©eifr im feeligen SenfcitS., a((er biffonirenber Äampf fTd) auflofl.

Die tragifd)e Sßlufir regt eine sDienoe uon ©efüblen unb gwar bie heterogens

ften in und auf, ol)ne ta$ wir un§ bereu eigentlid) bewußt werben, unb cS

cntßebt ein &ampf tu ber ©ce'e , in welchem gwar ber ^rieben gu unterlieg

gen febeint, und jebod) aud) bie Uebergcugung wirb, wie weit ergaben wir

ftnb über aiieo irbifd)e llngemad). #3eeti)Oöcn$ £rauermarfd) ijl ein 'IReifters

ftüdf yon felbftftänbiger tragifeber 9Jcujtf. jpcrrlicber unb beutlid)er gugleid)

hätte ba§ qui potest mori, non potest cogi nid)t in ber 5Ruftf fbnnen yers

anfcbaulicht werben. 3Cnbere Jöeifpiele bieten ftd) bem umjtd)tigen unb bette

fenbeu Äünftler hiernach »on fclbft. Dr. Seh.

X va ja tuen, mufifalifcbe fyeflc ber alten iftömer, weld)e ber Äaifer

Slbrian bem Äaifer Jtrajan gu @l)ren ftiftete. @ie würben alle 3ai)re ge=

feiert, unb gwar mit Söettjtreitcn , bie unter ten erften ÄünjWem 3lom§
tabei flatt tjatten. Der ©ieger erhielt irgenb einen ^3rei§ üon Sßcrti).

SrainitiuS, gofepftu« Wlavia, feiner 3eit febr beliebter Äirdjens

componift, geboren ju ^Jieffina am 13ten SSJl'är^ 1660, trat 1685 gu 9tom
inS ©icilianifd)e3-ranci§fanerF(oftcr, wo er in ber Srolge fiector würbe. 5?ier=

auf lehrte er gu Bologna >)H)«u)fopbie unb gu iRom 2!l)eologte, ging bann
tiad) Palermo xn'i> Äloftev Ataxia be ^ifericorbia, würbe Doctor ber £l)eos

logie unb cnb(id) Cleri Examinator be§ (JrgbifcfaofS gu ^öleflTna, wo er um
1720 jtarb. Unter feinen 6"ompofttionen , welche fämmtlid) fiiv bie Äird)e

beftimmt waren, befanben ftd) namentlich üiele 5]3falmen, Dialoge unb <$Re\\m,

unb bi§ in bie 'Jftittc beS öorigen Sal)rbunbcrt§ unb nod) fpätcr würben ftc

oft in ten italicnifcben Ätrdjen aufgeführt.

Svampelt, (Shrifrian 2ßifbelm, 3oh«"" ©ottlieb, unb Sobcmn s))aul,

brei trüber, unb alle Drei berühmte .Orgelbauer gu Slbprf, jenem ©aa>s

ftfd)en *Stäbtd)en, ba$ in fo mancher 3)($iefeung oon fo großer mujtfalifchcr

Söebeutung ift. ©. 2tborf. 9Ächr benn 100 größere 3öerfc ünb »oa ihnen

erbaut worben. SBir wollen nur ein «paar baoon nennen : 1763 eine löf.äßtge
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.Orgel $u Warft Selb ; oon 1790 biS 1793 ba» fdjb'nc 49ftimmtge SRSerf itx

ber Dcicolaifu-cbc ju fieipjig , unb baS munberherrlid) intonivte 25ßimmige
SöerF ju 3ü($fcben »n ber »on Scbuvicht erfl 1792 erbaueren Kirche. ©6 wäre
wi'infcbeuömertb, genauere S>i;acl>x'ict?ica über biete brei Weifter ibreS gad)$

gu erhalten. N.

T r a n q u i 1 1 a m e n t e ober T r u » q u i i l o , jeneS ba§ 8fot> erbium,

bicfe§ &a$ Slbjectwum, itatientfd), beißt: ruhig, gelaffen, unb erforbert, wo
e» ftebt, einen Vortrag, bei meld)em äffe ftarfe unb heftige Sfcccntuatiou »ers

inieben, u. aud) ba» &empo fo öiel a(§ möglich u. tljunlid) gemäßigt wirb. a.

Si-anquillim, berühmter italtenifcher aSiolinm'rtuoS, blutete um
bie Witte beö »origen Sabrbunbertä, unb l)attc feinen Sßobnft'k $u Verona.

2fu3fübrJicbe 9£acbriri)teit von feinem fieben liegen leiber nicht vor. SBabr*

febeinlid) war er ein Sohn ber 51t anfange beS üorigen 2>abrbunbert$ unb

früher berühmten Sängerin fiucibalbct ftranquiilini au$ Verona. £ier gab

er in ber legten Seit fcineS ficbenS, nl§ er ba$ öffentlidje Spiet aufgegeben

hatte, aud) Unterricht in feiner 5tun(l:, unb einer feiner Sd)üler war ber

befannte beutfd)e 5pupfelb, ber 1748 in Verona ftd) auffielt.

3! v a n f d) e I , (Sbriftoph, ßomponift unb ausgezeichneter (£lai>ierfpieler

be§ üorigen Sal)r^unt»crtS, geboren ju 23raunSborf bei SftoSbacb 1721, legte

ben erfreit ©runb in ben äßiffcnfdjaften unb in ber Wttft'P bei einem £anb=
prebiger; bann fam er 1731 auf ba§ ©ymnaftum $u Werfeburg, wo ber

bamalige Gfonccrhneifrer g-örfter fein ßebver in ber Wuft'F würbe. 3«nt

©eift(id)e;t befiimmt, ftubirte er nad)gebenbS ju fieipng Rheologie u. tytyU*

fopbic; bod) reid)te fein Skrmögen nid)t ba^u auS, unb er fab jtd) genötigt,

burd) Unterricht in ber Witftf ben nötigen Unterhaft 31t erwerben. £)a;

burd) fam er in bie Sftähe be§ großen Sebaftian 23ad), ber balb ein »or^ügs

lidjeS Talent in ihm entbeefte, unb unentgcUlid) i()m nod) Unterricht in allen

Zweigen ber ^onfunft gab. ©ein auSnebmenber ?yfei§ erwarb ihm S3achS

Zuneigung unb £iebe in bem Waage, ba$* ftd) ba§ freunbfd)aftlid)fte SSer;

bältnifj unter ihnen entfpann, unb ber Umgang mit jenem wahren Weifter

nidjt allein böcbjt förbernb auf feine muftFalifcbe S3ilbitng wirfte, fonbem

aud) eine fold)' unwiberfteblidjc Steigung gur Äunft in ihm med'te, baj? er,

(M er 1755 Seipjig »erlief ftd) nad) £)rc§ben wanbte unb hier all WuftFs

lebrer babiiitirte. Schnell hatte er ftd) ben SRuf eineS ber tücftttgften Weifter

in ber itunft erworben ; »on allen Seiten flromteu il)in bie Schüler entges

gen, unb fein Unterrid)t warb fo theurr befahlt, ba0, als er 1792 Ärcnfs

Iid)fcitSt)i»Ibcr aüc Arbeit aufgeben mupte, jef^t üon feinem Vermögen leben

Fonnte; bi§ er im Sommer 1800 fiarb. 8&or$ü'gHd) l)at er eine Wenge für

bamalä tüchtiger (Tlaöierfpieler gebilbet; bod) gab er aud) Unterrid)t in ber

Theorie, unb bei feiner grünblidjen wiffenfchaft(id)en ffiilbung galt er für

einen ber competenteften .ftunftriduVr. Qfpmpbnirt l)at er eine Wcngc So=

naten unb anberc Sachen für fö'latuer, unb gwar ganz in ber Wanier feines

erhabenen Wciflert> &>ä(b\ bvti) ift unfefS S&MffenS 9lid)t§ bayon gebrueft

werben. Sein Spiel wirb »on S^rgcnoffcn all äujjerft präci§, fertig unb

gefühlvoll gefd)ilbert. R-

Tran sit us (lat.), Seutfdji ®urd)gai»g, auch in ber Wuftf gan^

baffelbc, wa% wir unter biefem 2luSbrud:e yerftchen; f. baljer ben ülrtifel

Durchgang. 25od) bn'icften bk üflten bie »crfdjicbenen Slrten bco iDurch*

gangS aud) gleich int Söorte aue>, unb nannten _ biejenige 2(rt beff'lben, wenn

bie btsrchgebenbe Slote ber ^aupts ober Harmonie sS^otc »orouSging,
ober bie fogenannte Sßed;fclnote — Transitus inegularis, unb bem
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entgegen Trans itus r e g n 1 a r i s biejenigc ölrt, wenn bic burd)gebcnbe

Wtote ber ipauptnote nachfolgte, olfo bic eigentliche burd)gel;enbe9iotc. e.

£ r a n S p o n i r c n , ba$ 33cvfe{jen eineS SonfafceS ober £onftücFS

ober einer bloßen Stimme in eine anbere Tonart, oB bie yom Gfomponifteu

gewählte. 9Jtand)erlei ©rünbe Fonnen jimi £rar.Sponiren Slnlaf? geben. £er

Sänger Fann ben 2i3unfd) baben, eine für itm jU tjodj ober ju tief liegenbe

(£ompofttion »or^utragen ; bei bem Arrangement einer @ompo|7fion für am
bete 3nftrumente Fann bie urfpvü'nglidje Tonart für biefe ungeeignet feijn.

Sn beiben fallen Fann man baS 2ranSpomven nid)t gevabeju unjtattbaft

nennen; e§ ift oft für ben t>orgefe(jtcn Swed unentbcljrlid). I>od) bleibt e§

immer ein eingriff in bie 9ied)te be§ (?omponiften , unb jwar ein oft fel)r

bebenFlid)er, wenn e$ unleugbar ift, ba$ \ebe Tonart einen eigenen, oon am
beren unterfdjiebenen (£l)aracter l)at. £>\t würbe man bejTer ttyitn, einzelne

tu l)ot)e ober gn tiefe, ober für ba§ neugcmäfylte ;3nffr"M ent unausführbare

©teilen ab^uänbern (wiewot)l auet) baS große SöebcnFen t)at, bisweilen ganj

unjuläfftg i|1), al$ ba$ ©anje burd) 2ranSpofttiou in eine anbere 23eleud)s

tung |U fteflen. äüenn in biefen ft-ällen a(fo baS £ran§pcniren bcbenFlid)

unb oft unftattfyaft erfdjeint, fo Fann man e$ in anberen nid)t »ermeiben»

unb obne S3ebenFen unternet)men , ober ift aud) baju nad) bem Sinne ber

Gfompofttion felbf* genotln'gt. &a$ @rjtere ift ber %ali, wenn bie Orgel

(ober bat Gflaöter) mit SölaSinflrumenten $ufammcnwirFen fall, bie eine ans

bere Stimmung l)aben ; baS filtere, wenn au6 ber Partitur Stimmen gefpielt

ober fd)rift(id) für ba* (£la»icr u. f. w. jugerid)tet werben fallen, bie einen

anberen ftufiton bdben, £• 33. bie »erfdjiebenen £örner unb trompeten , bic

alle in C gefefct werben, bit A;, E;(Jlarinetten u. f. w. lieber bie mancherlei

£uilf$mittel beim £ran$ponivcn biefer Art ttergl. 8C. £3. Sßlavx allgemeine

9ftuftFlel)ve. GrS ift bic g-ertigFeit beS £ran$poniren$ nidjt bloS bem (£om*

potiifteu, fonbern aud) bem Dirigenten, ^artiturlefer ober Spieler unb felbfi

bem guten 2lu3fd)reiber notljig. ABM.

& r a n $ p c f i t i c tl , Subjtantfo »on bem äkrbum tranSponiren, alfo

^una'cbit bie äkrfefcung eine* £onfafceS ober £onftücB in eine anbere &on?

art überhaupt, wie jte im üorl)ergef)enben 5lrtiFel bereits erFlürt würbe, unb

in weldjem Sinne Einige nur nod) bie nähere S3ejlimmung gemad)t baben

woflen, bajj man unter £ran$pofttion »erfterjen foö bie JBcrfefcung in bic

Tonart einel Ijö^eren ©runbtoneS, jum llnterfcbiebe »on einer Subpofi*
tion ober SScrfefeung in eine tiefer liegenbe Tonart al5 bie »om ffoinponiftcn

gcwä'blte, weld)e feb,r fpifefinbige Unterfd)eibungöweife im Sluöbrucfe übris

gen» nod) burcbauS nidjt allgemein werben Fonnte. SDod) »erftebt man unter

£vaneipotttion in ber 9Jluft'F inöbefonbere aud) biejenige Strt ber unmittels

baren SBieberljolung eine§ Furien metobifeben SafeeS in ein unb eben berfel*

ben Stimme unb im Verlauf beS ^onilücfö überhaupt, wobei bai melobifcbc

93cotiö in ganj gleicher gorm unb SBeife, nuriin einer anberen Tonart ber=

»ortritt, wie im folgenben Söeifpiele, wo bie beiben legten £aFte.,eine %.van6z

pofltion ber beiben erften ftnb:

Diefe Xran^pofttion unterfebeibet ftd) alfo nidjt aüe'm oon bem Sßerfefecn eine5

&Mien Sonilücf* in eine anbere Tonart überhaupt, fonbern aud) »on ber

^aflerbingS äbnlicbcn Imitation u. ber foge«annten S5erfe^ung inSbefOHbere,
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welche ben »orljergcfyenben mclobifcben £bcil in eben berfelben Tonart, aber

auf »erfdjiebencn Stufen ber Xonfeifer wieberfyolt. S5ei öfterem SiorFommen

wirb fte ea$, mag man Sd)ttfter ff ecf ober 9t o falte mnnt.

£ranSoerfaIf d)n>ingtui(j, f. «Schwingung.
£ra»er ober £ra»er§, %ol)n, erlieft ben erften muftPaltfcben

Unterriebt in ber St. ©eorgeiußapelie gu SÖtnfcfor, unb warb 1725 Orgas

tiifi an ber sJ5auß>r"ird)e ,511 ßonbon. (?r fe^te l)icr feine Stubien mit allem

g-leißc fort, unb ber Umgang mit £>octor ^epufd) war il)m babei »on gros

£em 9cu£cn. Spiüer warb er an bie ivirdie ju 3-ull)am »erfefet, unb im

Safyre 17;$7 enblid) fom er a(§ Crganift in bie itÖniglicbc Gfapelle 31t Sons

bon, wo er 1758 ftarb. £awFin§ galjlt ihn in feiner ©efd)id)te gu ben au&z

ge^eidjnctften Stanföevn feiner 3eit unb feineS 3-adjS, ber befonberS »ielc

Slntl)em$ u. fd)öne GTanjoncttcn gefefct fyabe. 2lud) eine Sammlung ^falme

für 1 bi§ 5 Stimmen würbe »on üjm in jwei feilen gebrucf't.

£ra» erfa, ©ioadjimo, um 1770 erfter ä>toIinifi bc§ &ergog3 Gas

»ignan 51t $pari6, bem Sftamen nad) aber ein %kalim&ß von (Geburt, gehörte

bamalS gu ben »orgüglicbcren SSirtuofen auf feinem Snfirumente. @r fpielte

mtd) in bem GTonccrt fpirit. gu ^)ari§, unb erhielt immer ben raufdjenbften

S3eifall. S3efonber§ lobte man bie Sd)önl)eit feineS £on6 unb bie aufjerors

benttid)e £eid)tigFeit, womit er bie größten Sd)wierigFetten überwanb. s2lud)

afS GTomponift für fein Snftntment tijat er fidj ljer»or. && würben mehrere

(Sonrcrte, Solo'ü unb Ouartette für bie SSioline »on if)m gu ^ariS gebrurft.

2öir bebauern, über feine fonjligcn £cben$»crl)altnifj'e feine genaueren 9ladz*

rid)tcn geben gu FÖnnen. 30.

Ürarborff, ^einrieb, einer ber öfteften berühmten .Orgelbauer, ben

man aber aud) £)ro£borf unb ©aSborff, ja fogar aud) Syrern borff
gefd)riebcn ftnbet, lebte in feinem ©eburtSorte SJtaing, unb blüfjetc um bie

9Jtittc beS 15ten 3al)rf)itnbert5. 3n 9cürnberg bauete er unter anberen 1443

brei OrgelmerFe; 1469 bafelbft ein Sßerf in ber SebalberFivdje ; 1492 ein

anbered in ber 3JtarienFird)e gu S.iibect, u. f. w. 35er Umfang feiner größten

Orgel belief fidj auf gwei Octa»en, in welchen gubem nod) nid)t alle £;>albs

tone enthalten waren. £>arauS lä'fit jtd) bie Bcfdjaffenljeit ber Orgeln j«

jener 3eit abnehmen. N.

SXrcbS, 5petnrtd) üfticolauö, gulelit ^»ergoglid) Sßeimarfcber £oforgels

baucr, $u fyranFenfyaufen 1678 geboren, lernte feine olunjt »on 1698 an bei

Qffyrifiian £lotl)e in Salbungen, mad)te nadjgefyenbS »iefe grefe Steifen, unb

etablirte jtd) enblid? ju äöcimar 1712. Son ben Orgeln, we(d)e er »erfers

tigte, fann nur nod) eine tri ber St. 3acob3Fird)e gu SScimar mit S3eftimmts

t)dt genannt werben ; bod) wirb er allgemein unter bie aue>gegeid)netjlen

^Reifier feiner Hunft be§ »origen Sö^'l)unbcrtd gega^lt. Grr flarb gegen

5Ritte beffclben gu äöeimar.

treffen, bei bem fog. prima vista fingen ober fpiclen (f. Prima)
bie ^-ertigfeit, bie Stolen nid)t allein in ber nötigen ©efd)winbigFeit 31t lefen,

b. I). fte aufgufaffen unb nad) il)rer befonberen ©eltung in bie angenommene
^Bewegung be§ ^afteä unb £empo'3 rid)tig einjutt)eilen, fonbern aud) birs

fclben nad) 93taafgabe biefer @rintl)eilung rein unb beutlid) ju Sintonircn

;

mit anberen äöorten: bie ^yertigFeit ober Äunft, eine Stimme, ol)ne fte »ors

l)cr geübt gu l)aben , in 3lnfel)ung beS med)anifd)en Sl)eif5 ber guten 2fuSs

füljrung rid)tig unb beutlid) »orjutragen. Söir fagen Stimme, weil bev

5Cu6brucf treffen »orgugy weife »om ©efange, nid)t fo fel)r »om .Snftrus

«tentenfpiele gebraucht wirb. S3ei biefem fagt man gewöljnlirijer bafür: »om
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S31att fpielen, ober prima ylsta fpielen. £aß er trifft, ift ein

Xjaupterforberniß von einem guten ©änger. £elt)alb muß aud) fogieieb

vom Anfang feiner @d)ulc an barauf £Rücf$d)t genommen werben, unb er

vtül unb oft Snter»a(TcnfpniKjje a(!er 2trt unb in ber verfd)iebenjten äkrs

binbtmg fingen. ä$oraulgefe(jt wirb fcabei aflferbingl ein gute! © e p Ö r (f. b.)

;

bod) wirb oi fei jugleid) auri) mit jener Hebung gebiteet, unb wie el nid)t

mogfid) ift, ohne ein gutcl muftfalifdjel ©eijör g-ertigfeit im treffen $u ers

langen, fo wirb mit ber Hebung in biefem eine immer feinere SMlbung bei

©eporl gewonnen. a.

T r e m o 1 o (Ual.) , f. 33 e b u n g.

Xve m u f a n t , aud) trcmoUndo, junä'cpft baffelbe wa$ tremolo

ober SSebung Cf. b), bann ift el inlbefonberc aber ber STcamc einer SJors

ridjtung in ber .Crgef, woburcp ein bebenber, ,yfternbcr &"cn pervorgebrad)t

wirb, unb natü'rlid) aud) ber fftame bcö Stcgifterjugl , burd) beffen SCnjug

biefe äSorrtdjtung in SOirffamfeit tritt. 61 ift eine ftarf mit weid)em fieber

überzogene klappe, bie auf berl^ßinblabe liegt unb bie, wenn ba& baju ge?

porige Ventil geöffnet wirb , immer bergeftalt ftd) auf unb nieber bewegt,

baf? ber ättinb niept mepr in gleichem QRaäfje, fonbern ftoßtveife in bie ^)fci=

fen ftrÖmt, unb baburcp ein 93eben unb Sittern bei Stonel erzeugt.

£vento, l) -Bittorio, berühmter italienifdjer SSalletcomponifT,

warb geboren $u äknebig um 1765, unb madjte bort auep feine <3d)ule.

1785 war er in .'ISerona unb braepte bafefbft bal Sßallct „La virtu riconos-

ciuia" jur Muftüprung. 61 erpielt vielen SBeifatt, unb er warb balb von

verfepiebenen Sweatern ^u äi)!ilid)en Somp^tionen aufgeforbert. Sie vors

güglicpften barunter mögen fcpn : „Eurichetta e Valeur*', ,.II Scraglio ossia

rEquivoro in Equivoco", ,,Demofoonte ', „Flammingo", unb ,,The Triumph

of Love". fiefjtercl feprieb er f 1 1
1* baä Drurpieantpeater in fionbon, unb cB

ift lange 3i-'tt ein fiiebfinglbailet ber ßrnglanber gewefen. Die übrigen waren

für ^abua unb beliebig bejtimmt. £>ier in feiner £kterftabt bepiett er forte

w.^irenb feinen Süopnftk; ob er aber aud) in biefem "Jtugenblicfe nod) am
fieben ift, tonnen wir niept fagen. — 2) $)ietro £rento, geboren 311

Söenebig um 17*0, waprfcpeinlid) ein ©opn bei vor()ergcl)enben, gefyort 311

ben beliebteren unter ben jefcigen ttalienifdjcn lOpemcomponiften , obfepon er

feine cigentlid)e 6pocpe mad)t, unb bei ber reidjen sprobuctivitä't cinel 35o;

ni:ctti uuD Ruberer aud) feine Sßerfe nid)t gar fepr 00m ©fücire begünfiigt

werben. Qv ftubirte bie SUluftf juerft in &enebig; bann reifte er inSta^n»
unb feilte enblid) in Neapel feine @d)ufe fort. Spier fam auf bem <San

(*'ar los Theater aud) bie große ferieufe Oper ,,Hij?enia in Aulide" »on feiner

(Jompojltion 1803 jur Äuffüprttng, unb fte fdjeint einl ber erfteren größeren

Söeri
:

e, wenn nid)t wirf(id) bie erfte Oper gewefen ju fepn, bie er fertig u.

gur Stuffiiprung bradjte. 3n ©eutfd)(anb ift unferl SOßiffenl 1810 nur bie

£>per ,,Quanti cjsi mi un giorao" oon ipm befannt geworben. 2)amall

war er S"apettmeifler ^u Neapel. S« bem (e(^toerwid)enen £>ecennium tref-

fen wir ipn foft fortwabrenb auf Steifen in Strien, balb gu S-torcn^, balb

gu ^Jabua, ^Jcaiianb, beliebig unb an nod) anberen iOrtcn. ©aber mag el

aud} Fommen, ba|i bie 9tacpricpten , weld)e über fein fieben vorliegen, nur

pöd)(l: fparfam ftnb, unb and) bal Sßenige, wa6 wir von ihm mittheiien,

mußten mk mit vieler sttiil)e ^ufammenfuepen. $Sieüeid)t finb wir im ©tanbe,

im 9t ad) trage feine Sefrpicpte voliftänbig mit^utbeiien. äJorfebrungen ftnb

wenigftL'iil belhalb getroffen.

Xreu, Daniel ©ottlieb, geboren 1695 ju (Stuttgart, cinel bortigen

ÄanjleisJöudjbrucferl So^n , erlernte nebft ber väterlidjeu ^rofeffton von



einem ©efellen, 9&tmenl SBrucfer, ka$ Jöiolinfpiet, unb iibte ffd) fle\$i$ im

©efang wie auf bem (?fa»ier. &n auf £3efud) gefommener 35ruber feiner

Butter, ber ßapcflmcifter 3ol)ann Sigilmunb Gouffer au£ Dublin, erfannte

bal feltene Naturtalent unb unterrid)tete ben gelehrigen $le\\en felbft im

boppeiten Gfontrapunct, wcld)er aujjerbem von feinem wobfwoüenben ßl;eim

aud) nod) in anberen fünften unb Sttiffenfdjaftcn grünblidje Stnleitung ers

bielt. Stil 9fcefultat fcinel (SompofitionlsStubiuml verfertigte 2reu nun«

meljr 3 vierftimmige Cuvcrturen unb 4 bcittfdje Cpern ; ja fein glühenber

Feuereifer rubele md)t, bil er jeben borgen ein ajtoiinconcert ju ©tanbe

bradjte, worin bie Ittittelftimmen blol mit abbrevirten, nur il)m »erftänblU

d)iti ^eid)cn notirt waren. Sßic riefenbaft feine 9Kanufcripten = Sammlung
bei foldjer ^robuetioität anwarfen mußte, i\\ leidet gu benfen. Ihn ftd) bod)

enblid) aud) feinem Sanbelljerrn bemerfbar gu macben, überreiche er bem=

felben am Stamenlfejtc ein mujtfalifrtjel ®ebi#i unb probugirte ftd? babei

mit einem 23ioiinfe(o. »Obwohl er nun gfeidjgcitig mit einem mächtigen SRt-

valcn, bem nad)t)erigen ©bercapellmeiiter Sörelcianello gu fämpfen b,atfe,

fo beftanb er bennod) rü'bmlid) benSBettftreit gur 3ufriebenbcit bei Spergog?,

weldjcr ilim all ermunternbe 23efot)nung bie erforberlidjen Summen, um
eine Steife nad) Italien beftreiteu gu rennen, verabfolgen ließ. So begab

ftd) beim ber 21jäb,rige Sonfi'infiler nad) äknebtg, wo Stntonio 23ifff unb

ä>i»albi feine Üebrmeifier würben. £)urri) eine vielfeitige ©efd)icf(id)feit auf

allen 3nftrumcntcn fanb er reid)lid)eu Itnterljalt ; ber in 2)a niele £cofile

frcbele umgetaufte Sdywabe war bei Spofyen unb fiebern roillfommen unb

brad)te enblid) fogar mit bem glücflid)jten Crrfolg 12 Cpern auf bie JBübne.

1725 begleitete er bie nad)23rellau vcrfd)ricbene italienifdje Sänger gefcllfdpft

all 9Jeaeftro bi GTapeöa, birigirte alle SSorfteltungeu am Srlü'gel unb \ei}te bie

mit vorgü'glid)em Beifall aufgenommenen bramatifeben ©cbidjte: „Coriolano",

„Aslarto," , .Ulisse e Telemaco'*' , Ullb „Don Chiscidtte" in 2Ruftf. 3*3«

Sabrc fpäter befanb er ftd) in ^rag, wo er abwed)felnb verfd)iebenen abelU

d)en $aulcapcl(en vorjtanb ; 1740 trat er in bie 35ienfte beo &i\ven Sd;ajfs

gotfd) ^u jpirfdjberg , wo er »ermutfjiid) aud) feine Aiebenetage bcfcbloß" , ba

»on jenem 3fitabfd)nittc angefangen alle weiteren Siacbricfcten über biefeu

m erFw ürbigen slftaim fehlen. 3mei SSractate: Palatium barmonieum, unb

de Musiea universaii fanbcn, obwohl gum Srucf beftimmt, bennod) bcgü'glid)

bei abftracten, im fpcculativen ©eift »on £ird;erl Musargiä burd)gefübiteu

©egenftanbcl, feinen Serleger. — d.

X v cu obereren?, Slbabial, geboren gu Slnfpad) am 29jten Juü
1597, ftubirtc 3:i)eolo^ic u. 'DJlatbematif , erhielt baneben aber iiud) eine febr

grünblidje muüralifcbe Xöilbung, warb sPrebigei-, u. 1626 Slector ber Sdiulc

gu Stufpäd). &en bier vertrieben il)n bie bamaligeu ivrieglunrub,en; er ging

1G35 nad) SÖtborf unb warb im folgenben .5al)re -^rofeffor ber SDIatfeemattf

bafelbft, all weldjcr er 1669 ftaru. £>cit> erfte £u<t> , ba$ er gu Stltborf

beraulgab, war: ,,J<mitor Lycei njuski", unb erlebte 2 fjarfe Auflagen.

1645 erfd)ien von iljm: ,,Disputatio de natura toaucae*^ unb ,,Di.*putatio de

natura soui et auditus"; 1648: ,,Disputatio de caueid coii&unaiiti;ie et difso-

liantiae" ; 1602: „Disputatio de divisione Moiiochordi" , Unb vorder 1657

nod) : „Directonu.n matlieuiaticuia" , worin mehrere Gapitel eigenl »on ber

inufifalifrben Harmonie unb canonifd)en @egenfiänbrn Ijanbeln. ^rcu war

ein groper F^cunb ber 3.'onfunft unb tiefer SttutMt tcifclben. Cbgleid) ^Jia?

tt)cmatifer von iSeruf ftnb jene Sd)riftcn bod) nidjt bt:rd)gcbenbl »cm afuftis

fd)en u. matt)ematifd)en totanbpunftc au^ abgefaßt, fonbern enttjalteu aud) viele.

bcrrlid)c äfilictifdjc u. rein rtui|Tfalifd;:wi|Tcnfd)aftl. ©ebanfenu. 2tUv-{i'i^rungrR.
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iXreublutf), Cjofycmtt fyriebricb, berühmter iOrgelbauer unb Snffru*

mentcnmadjcr, jm SSBeiFSbrtrf in bcrCberlauftfe am 29ften Mai 1739 geboren,

war ber ©ol)n cincS Öffentlichen SftotarS unb ©ertd)tol)alter$, lernte von

1754 bis 1760 bei gamitiuS in 3ittau> u arbeitete nad^gebcnbS aB ©ebülfe

bei bem berüt)mten 5bilbcbranb in Dreien, mit bem er unter anberen aud)

jeneS 9?ciefenmerF in ber grofjen MtefeaeBfirtb* ^u Hamburg aufrichtete.

Vtcidj £nlbebranb'S £ebe warb er jum 5joforgel ; unb 3nf*rumcntenmad)er

31t 2)rc3ben ernannt. SJCufer bem Vau mehrerer trefflieber Drgelroerfe

mad)te er ftd) namentlid) s>erbient burd) einige Verbefferungen an ber 5>ars

monica, unb burd) bie G?r|Tnbting einer Mafd)ine ober Vorrichtung, öermits

telft welcher feine 3-ortepiano'S mwerftimmbar erhalten werben fonnten.

£)iefe Mafdnue befianb aiB 2 mit ©djrauben »crfel)enen ©tiiefen , bie auf

bem 3öirbe(|Tocr'e befcjtigt waren unb bie Söirbel ganj überflüfftg madjten,

inbem bie Statten unb gwar bcrgcftalt an jenen ©erlauben befefHgt waren,

ba§ man burd) einen feifen Srucf fdion ba$ gan^e Snftrument glcicbmä'fjig

i)ö^er ober tiefer fh'mmcn, unb weil ba$ ©d)rattbenwerf fel)r fefi gebaut

war, eine Verflimmttng einzelner £öne nur feiten »orFommen fonntc. £reus

blutf) ftarb ^u SrcSben 1813. — g.

&re
(
yint, italicnifd)er£enorift neuerer Beit, auS Vergamo gebürtig,

färb bafelbfl im 3rrcnl)aufc 1835, in einem Süter »on ol)ngefäb
y
r 40 3at)ren.

®ie ©emütl)SFranfl)eit, wcld)e Ü)n in jein'6 fd)rcd'lid)e ©pital führte, fyattc

er ftd) baburd) juge^ogen, bafc er in tftom unb Mailanb gar nid)t gefallen

wollte, wä'l)renb er bod) in Spanien, wo er mehrere Safyre lebte, fo aujjcrs

orbentlidjeS Sdiffcfycn gemad)t l)atte. %n Mailanb fang er gulefct, im fttüljs

jabr 1835 auf bem Teatro Canobbiaoa. ©eine Stimme war au$nel)menb

febon, aber feine Manieren tauften SttcbtS.

Srt'al, 3ean (Haube, mit Nerton gcmeinfdjaftlid) einft £irector ber

großen ;Oper gu -'parB, ein wafyrcS muftfalifd)e$ ©enie, geboren ju 2(oignon

am 13ten £ecember 1732, war in feinem 12ten Safyrc febon Muftfmeifter

m ber @airiebra(Fird)e gu Vaifon, gab inbeffen bie ©teile balb wieber auf,

unb Fcbrte nori) Eignen guriier*, wo er beim ßoncert engagirt warb. @pä=
ter l)ielt er ftd) ju Montpellier auf, unb glänzte al5 Viotinift. S3ei®ranier

batte er Unterricht in ber ßompofttion ; rnebr jcbod) aB biefer nüfcte il)m in

ber Ve$icl)ung baB ©tubium ber 9ftamcau'fd)en üKSerfe. ©eine erften Vers

fud)e, einige Motetten unb Heinere ©ad)en für bie Violine, fielen fefyr gut

au§ unb braebten il)m mandje Ermunterung. Um Slamcau ju fefyen , unb

wo mÖglid) heften perfonlidjen Unterriebt gu genießen, madjte er eine Sftetfe

nad) fyävlS. fyür immer öielfeidjt bort 31t bleiben , war i!)m nid)t in ben

©inn gefommen; bod) erljielt er alSbalb eine ©teöe a(§ erftcr Violinij^ im

iOrcbefter ber ita(ienifd)en £>per , unb aud) ber ^Jrinj donti nal)m i^n in

feine (Kapelle auf. ©0 großes Sluffcben erregte feine g-ertigfeit unb ber ©es

febmaef, womit er fein Snftrument 31t bel)anbeln wu$ta. 3(ud) mehrere Dus
üerturen unb Gfantaten, wclcbe er je^t componirte, fanben vielen JBeifaff, u.

ber 9)rtn$ ernannte it)ii gum Director feiner J^auSmuftf. Sirial'o Slnfebcn

oB SStrtuoS wie als QTompottifi flieg »on %al)v unb %cifyv, unb in gleichem

©rabe nahmen aud) feine Orinfünfte ju , fo ba$ er , um feine arme Familie

git unterftü^cn , einen älteren Vorüber unb eine ©ebwefter ju ftd) fommeu

unb ft'c ju reebt braud)baren ©ängern bilben iaften, wie ben übrigen 5Jtits

gfiebern feiner Q-amilie nod) eine jäl)rlid)e fttente von 1200 ßtörS auZfefyn

tonnte. S cncr lövuber warb alS ©änger in ber ffapelle beS ^riu^en ange;

ftcllt, unb bie ©djwefter »erl)etratl)ete ft'cb an., ben berühmten Violoncclliften
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©uport. SCurf) fammelte er fid) eine vortreffliche Sßibüottjet, unb fudjte ba$

in feiner £>ilbung unb in feinen üenntnifien bureb fleißige £ecture nacbju=

fyolen, wai er s2trmutl)3 halber in feiner Sugenb ]'iü) nid)t erwerben unb

lernen Fonnte. 1767 componirte er mit ©ertön gemeinfd)aftfid) bie Cper
„Silvia", ©ie warb fo beifällig aufgenommen, ba$ fie niefet weniger al$ 34

mal hinter einanber gegeben werben mußte. %m nadvjuolgenbcn Sabre tras

ten Stebel unb ^rancoeur oen ber Verwaltung ber großen £>per ab, unb

auf fein 8frifiid)en warb bicfelbe itjrn unb feinem y-reunbe Nerton ubertras

gen. Sie nötige Kaution »on 400,000 ßit>rd freute fein .Sperr , ber ^rinj

Konti, für ihn. £urcb feine außerorDentlicbe Xl)ätig?cit unb mandje Fluge

(rinridjtungcn nal)m ba» Snftif"* fcbuclt gu unb gewährte itjm bcträd)tlid)e

GrinFünfte. Sßlit anceren Gfomponiften gemeinfefjaftlid) componirte er mehrere

jDpern ; für fiel) allein »tele 3Moertiffement3 unb (Einlagen in ältere Opern,
woburd) biefe fid) fortmäbrenb in ber &un\t beö ^ublicumS erhielten. Sein

lefcteS SHJerF war ia$ ^aftoral v la Fete de Flore". ©5 warb am 22fren

Suni 1771 gum crtfenmale aufgeführt unb fanb i>cn größten ^Seifafl; aber

am anbern borgen aud) traf man feinen SJerfaffer tobt im SSette, wie bie

©inen fagen »om©d)lagc getroffen, nad) ber &erfid)erung Ruberer »ergiftet.

Grr warb in ber 5tird)C ©t. (iJermain l'iJturerroüJ feierlidjjr begraben. Ütu5

feinen Cpern finb üiele einzelne ©tude gebrurft worben, aud) in Nürnberg
einmal eine red)t fcbÖne Slltarie „Vules tenm-s ici Jes fetes". ©ein ©alj

war (eid)t unb gefällig, aber aud) nid)t ohne FünjHerifcbcn Sßertf), unb gan$

im fran$Öftfd)en brillanten ©tnie gehalten. Seöljalb machten aud) feine

S'OerFe wohl einft fo großes "Jtuffeljcn. &lö Sßiolinijl muß er einen Ijohen

©rab »on Virtuofität behauptet Ijaben.

£ r i a l
, b'ütrmanb, treffe ici »orl)crgefjenben, geb. ju$aru> am 3.5Rärj

1773, nannte fid) auf feinen Gfompojttionen Professeur d'Aceompaeuement
et de Forlepiano, unb fyatte bie 'üftufiF im ßonferüatoire ftubirt. ©ebon in

feinem Jäten ^al^ve fe^te c* bie Oper „Julie et Colette", unb 1791 „Ade-
laide et Miival"', in fyolge welcher er bie ©teffe eineS Korrepetitors am
Theutre lyrique erhielt. 1793 componirte er bie Oper „La Cause et Jes

Effets'-', unb balb barauf „Le Siege de Lille". 9(üe biefe Cpern Famen iur
2Cuffitl)rung unb erhielten großen iöeifatt; glcid)wot)l erfd)ienen nact)get)enb§

»on ihm nur nod) ein «paar ©ammlungen Stomanjen u. er fkrb $u $ari$
1803, alfo'in einem 2((ter »on erft 80 3at)ren. 44.

Srtangcl, cigentlid) Srciecf, unb bat)er in ber Sftufif ber 9came
für baSjenige eintönige ©d)laginfirument, baS bcfcnberS bei ber fogenannteu
türfifd)en ober 3anitfd)arcn;9JfuftF angewenbet wirb, unb auS einem in bie

ftorm eineS gleid)feitigen SreiccB gebogenen ©tabljTabc bejtefyt. 2Bo bie

beiben Ornben beS ©tabe» jufammenftoßen , iji eine ©ebleife angebracht, in

welche ein Giemen ober S3anb gebunben tjt, um baS Snftrument frei baran
$u galten. 2)a3 Schlagen be$ 3nftrument§ gefd)icl)t burd) einen Flcinen

eifernen ©tab an alle brei (Seiten, unb ^war nur rljütbmifd)
; jebod) (Tnb bei

größeren IflcuHFwerFen bie ©daläge burd> Stoten »om (Jomponiffen »orge;
fctjrieben. %n Partituren pflegt man für biefe SKoten nur eine fiinie gu
jiet)en, auf welche fte gefd;rieben werben.

1 r i a s , ober Trias harraoiiita, f. 35 r e i F I a n g. Trias de-
ficiens ober raanca ift ber »emünberte DreiFlang ; Trias super flua,
ber übermäßige 2)reiFlang.

A,xibxaä)\)&, ein £onfuß »on brei furgen ?toten, bie nun, unter

itd) gwar gleid), jeboeb. »on beliebiger ©eltung fean Fönnen, 5td;tel ober
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©edjSjebntel. ©. Metrum, ©ewobnlid) Fommcn fte im 5fuffaPre vor,

urt5 bauptfä'd)ficb im ©efange, wenn eine ©tropfe mit brei furzen ©»Ibcii

anfault

Xvidjtcr, bafiewe wai @d)alltrtrf)ter, f. ©tü'rge.

X vicfytcvrccial, ein »krafteteS ©ebnarrwerf in ber Orgel, meldet

gcwöbnlicö 511 8 g-ußtou biSponirt warb, unb beffen 9.
1 fciffen trid)teravtig gc;

formt waren, atfo wie jefct nod) bisweilen bie £rompctenfnmmen. ©. aud)

31 c g a l nnb 3 u n g c n w c r f.

Tri ( i i) i « m. hierunter »erftanben bie SCItcn tbcilS ben breiflimmis

gen ©afe überhaupt, trjciiS jene fürjeren £onfh'icr'e für brei Corner ober brei

£rompcfen, weldje bewerten bei Stufyügen ober cutteren feierlichen ©degens

Reiten gebfafen würben, unb wenig l)armonifd)cn SBertt) hatten.

Xricflir, %ean, £Moloncefl»irtuo$, geboren gu^ijon 1750, mar 2fns

fangS jutn ©eifflieben benimmt, wibmete fid) aber au$ befonberer Neigung

ber 5)hifif, in meldjer er friibgeitig Unterriebt empfangen unb befonberS auf

bem SBiofonccII viel ftertigfeit erlangt batte. SBioloncell blieb aud) fein£aupt=

infrrument, unb er ging, 15 S^r alt, nad) 9Jcannl)eim, mo bamald mehrere

ber angefebenfkn Äünfiler £>eutfd)lanb$ lebten. Sftad.) einem breijä'brigcn

2(ufentl)altc bafelbjt madjte er eine Steife nad) Stauen, ba& er fpäter nod)

gweimal befud)te. 1783 warb er al» ßammermufifuS gu treiben engagirt,

unb er geborte bamalS, unb bis in$ laufenbe 2j fl b*"l)nnbert berauf nod), gu

ben crimen S3irtuofen auf bem 23iolonre(I. 5tud) erfanb er 1785 ein fogcnannteS

Microcosme musical ober 90citfcl , alle 2(rten »on £>ratl) ; unb Sarmfaitens

Snftrumentcn, bei jeber fiuft»eränbcrung, uiwerjtimmbar gu erbalten, woöon
jebod) nad) ibm fein ©ebraud) gemaebt gu femt fd)cint. diejenigen »on

feinen ßompofttionen, weld)e Öffentlich befannt unb gebrueft worben jtnb,

beftanben in einigen Gfoncerten unb ©olo'S für fein Snftrument, bürften jefct

ober wol)l fämmtlid) längft »ergejfen feün. Grr ftarb gu £re6ben um 1816,

nadjbem er at$ ^vünftler fd)on mebrere %ai)vc »orber »om ©djauplafce ab*

getreten war. Q.

Xuebenfee, f. &rü'benfee.

X r i e m e r , Sotjann ©ebalb, äMolonceflift unb Somponifh geboren gu

Sßeimar, würbe »on bem £erjoglicben ßammerbiener unb (SammermufifuS

@t;lenftein guerft in 'DütufTf unterrichtet, unb bilbete ft'd) nad) ber 3eit baupts

fäd)lid) auf Reifen. 1725 (lanb er eine 3eitlang im £>rd)efter gu Hamburg,

unb 1727 war er ju *pari§, wo er unter S3ou5mortier aud) bie ßompofition

ftubirte. Sie SCnfangSgrünbe Sterin batte er früber febon in Söeimar bei

(Fljrbacb gemad)t. 1729 bereite er ^oüanb, u. erbielt enblid) eine bauernbe

Sluftellung in 2(m|lerbam, wo er 1762 ftarb. ®ort ftnb aud) oieie ©onaten

unb einige anbere ©adjen für ajioloncetl »on feinen ßompojttionen gebrueft

worben; in ©eutfdblanb wenige ober gar feine, ©ine 3}ioIonceßfd)uIe , an

welcher er lange arbeitete, fam nidjt gu ©tanbe.

£rier, Sobann, ?Ocujtfbirector unb Organi(l an ber £>auptfird)e in

3ittau im 18ten 3al)rl)unbert. (?r war auS %t)emav im ^erjogtbum ©acb=

fen:@otba gebürtig, galt um'S Sabr 1760 für einen ber größten Weiftcr

feiner 3eit auf ber Orgel, unb ftarb gu S^» >m Sab" 1789. <5d>ate,

ba$ nid)t3 »on feinen fd)ön gearbeiteten GTompojTtionen gebrueft worben ift,

benn ba$ Wenige, wa$ ©erber ba»on fannte, 7 g)olonaifen für'5 QTlaöier

unb eine «part!)ic für mebrere ^nftrumentc, mad)te tr>n febr h'iflcrn nad)

Sftebrerem. ©pater ftnb nod) 2 »oüftänbige Sabrgänge »on ^ircbenjlücfen

u. einige ©elegenbeitSsöantaten »on feiner Arbeit befannt geworben, v. Wzrd.
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Tricterica, f. Orgien.

Tri e m i ton i um ober T ri he mit o ninm, au$ bem @ricd)ifd)en

hergeleiteter latcinifdjcr 9lamc ber Finnen £crg (f. b.).

£ r i.Qjb 8 tt , ei» ©aitentnfrrument ber alten (Mriedjen »on breieefiger

©cftalt mit einem Stcfonanjboben. Daher auch, ber Pfanne. ä>iefe glauben,

bafj ba$ Sjnfiruraent unferer ©pifcljarfe äbnlid) gewefen t(l; wabrfitcinticber

mar eS eine Slrt ©asnbuca (f. b.), ba beftimmt erwiefen ift, ba§ man bei

ben ©riechen aud) bic Spieler bc& StrtgononS (Bambuciftcn nannte. 48.

£ v i 1 1 c I a 53 a v r e
, f. £ a b a r r e.

Triller, ifal. Trillo, frang. Tremblement, eine Lanier (it.),

weifte aut einer mehrmaligen gefd)winben 2lbwect)fclung gweier &öne bes

fleht, bic fid), ber Söergeicfynung ober ben beigefiigten iSerfcfcungSgeidjen ge?

inäfj, wie eine grojje ober eine fieine ©ccunbe gu einonter verbauen. 5Der

tiefere öDti biefen beiben $öncn ift ber »orgefdjricbcnc £auptton, über web
cbem baS Scicben be$ ü'riüerS fleht, ber höhere ber mct)t»orgefcbrieben£

Jj£)ulf£ton. Weibe &Öne muffen i'ibfigeriß glciri> beutlid) unb gleid) ftarf i>or*

getragen ttnb intonirt werben , eben fo auch feiner mefyr 3^'it»vcrt^ erhalten

a(S ber anbere. £ie ©d>ncl:igFcit bes Vortrags faßt fid) nid)t genau bes

ftimmen, weil biefelbe »on norfj mannen anberen zufälligen Itmftanbcn ab=

hangt. 2(m Stlfgemcinen möchte in ber SSegiebung bie Siegel gelten , bafj bic

beibeu £öne immer fo fdjnctl als möglich auf cinanber folgen muffen. 3«
Sfnfehung ber StärFe unb <5d)mäd;e bco Vortrags t)at man fid) eineS &beil$

nad) bem CfbaraFtcr beS £onfh'icre überhaupt, anberen £heiB unb inSbefons

berc nad) ber jebeSmal auSjufübren&eri ©teile gu riebten. Grrforbert biefe

nämlid) eine auSnehmenbe Atraft, fo muf? aud) ber arider ftarf »orgetragen

werben, unb umgefcbjt. liebrigen* ift ber dritter in jcber Sßegiehung eine

ber fd)wcr{tcn Sanieren , unb »erlangt bab.cr »iele unb beharrliche Uebung.

ö'cmöbnltd) untevfd)eibct man »icr befonbere 3lrten beleihen: 1) ben fog.

gemeinen, aud) orbentlidjcn, eigentlichen, langen, gangen
Triller ohne unb mit 9lad)fci)lag; 2) ben Triller »on unten; 3> ben

Triller »on oben, u. 4) ben für gen, l)alben oberere lltri Her.

Seber biefer »ier »erfduebenen Triller hat fein bcfenbereS 3eid)en, obfdjon

»tele (Jomponiften ben einen wie ben anbern gemeinhin burch tr. ober aud)

blo5 + anbeuten. £anbeln mir »on jcbem inebefenbere. — Der £rils
ler ol)ne 91ad)fd)lag wirb gemciniglid) unb rid)tig burd) biefeS Seifyen
**~- über (ober unter) ber 9lote angebeutet; aber aud) bie oben fd)on er«

wähnten 3^id)en tr. ober + finb nidM
-

ungewöhnlich, ©oi! ber Triller mel)s

rere Stafte hinburd) ununterbrodu'n fortgefefct werben, fo wirb bieö burd)

eine »crlängevte ey°rfre^ung be6 .Seitens ober burd) eine (5ct)langen(inie

»~w^.«^*-, fo weit aii ber arider bauern fo!I, angegeigt. 2)iefelbe S3e=

beutung l)at aud) ber SBogen nad) bem ^rißer; jeboch ift biefe 5Bcgcid)nung

nid)t in allen fällen beutlid) genug. 2luögefüh.rt wirb biefer Triller gemob.n?

lieh mit Anfang be§ 5pülf6tone§, wie bei a; inbeffen foielen (Sinige aud) wie

bei b, ol)ne ba$ man il)nen gcrabegu eine llnridjtigfeit »orwerfen fönnte:

y a. b.

tr

unb er fann überall »orFommcr., wenn gleid)man bei längeren 3loten lieter

ben Triller mit 9lad)fd)iag am»enbet. Diefcr ^ad}fd}lag befielt in
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einer üBer^ierung »on jwet Sonen am (?nbe bc§ Sri ffer, bie entweber burd>

üftoten ober aud) bur.t ein Frumme» ^äfcfyen «in (xnbe be$ grwölmlidien

Sritfer$eid)enS angebeutet werben, ©oö ber 9iari)fd)(ag feinem 3wecfe cnU

fpred)en, b. I). bem Triller mel)r ScbljaftigFeit geben , fo mu§ er aud) fetyr

frfjnelt vorgetragen werben, wenigftenS eben fo fdjnefl al$ ber arider fclbfr,

al\o :

2(u3 biefem £3eifpiele ifi and) erftd)tlid)» wefd)e» bie eigentlichen 9?ad)fd)fag§s

tone iTnb : ber Son unter bem ipaupttone unb biefer felbfh ©oll babei »on

ber )Borjeid)nung abgewidjeu werben, fo wirb bieS je nad) itmftänben burd)

ein äkrfcoung$$eid)en über ober unter bem Srifler$eid)i'tt angebeutet. £>a&

barüber flcljcnbe bezieht fld) auf ben £ü'If3ton be$ eigentlichen SriücrS, unb

ba§ barunter fteljenbe auf ben fiu'ilfSton be6 9?ad)fd)Iag$. lletrigenS wirb

ber D?ad)fd)fag bei Sridcrn auf langen SÖnen nid)t immer burd) 3?id)cn

angebeutet, »ielmcbr pflegen bie Gtomponiften t)ier oorau^ufefeen, bat? ber

dritter mit 9tad)fd)[ag ausgeführt wirb. — ©ine gan^e 9leit>e »on aufs ober

abfteigenben Sriüern Reifst eine Sri Her Fe ttc (Cateua di trilli). 2fni

fyöuftgften wirb biefe im SCuffteigen ber SÖne angewenbet, unb eS Fann l)ier=-

bei jeber Srißcr einen ^adjfdjlag baben. £)er S r i 1 1 e r mit 3 u f a fe »on
unten, ober gewötjnlid) aud) nur Sri Her »cn unten genannt, befommt

»oru nod) einen Bufafj »on &\vci SÖnen ober &or fd) lägen, bie biefelben (Inb,

weldje wir »orl)in als SftadjfcfylagSnoten beS SrißcrS Fennen gelernt Ijaben.

©atjer befommt, ^u feiner 23ejeid)nung , baS Srißer^eid)en bafielbe Ääfdjen

»orn, weldjeS c3 l)at, wenn ber Sftad)fd)lag angebeutet werben foö, alfo : c~—
«

;

neuerer &tit jcbodj wirb ber S3orfd)lag meiß burd) Fleine Sftoten »orges

fdjrieben

:

fr ^er fo ^^"
-^'-'^ß Êfr-^^ ÂätCt: m

tiefer Srißer Fann nun aud) fyinten nod) einen Sftadjfcbfag fyaben, unb l)at

biefen aud) bei längerer £)auer gewötjnlid).

mit 3ufai$ »on oben wirb burd) <~~

»erben mit Fletnen Stoten »orgefdjrieben.

Srißer mit 3"fafe »on unten:

©er S r i l f e r »on oben ober

angebeutet ober bie 3ufafctone

(?r ijl ganj ba$ ©egentfyeü »ora

23om $)ra titulier unb ben übrigen Srißern ift in ben befonberen 2(r*

tifeln gefyanbelt worben. 3um ©djlufi aber ift nod) einer 2trt »on Srißern

ju erwähnen, meld)e befonberö bei »eruierten @aben,$en ftattft'nbet. Vflan

pflegt f)ter nämlid) bem GrnbigungStrißer nod) einen onberen »orau$$ufd)icfen,

ber eine ©tufe tiefer liegt, um auf biefe $Crt un»ermerFt in ben eigentlichen

©d)lufjtrißer ü'bcr$ugel)en, wobei man benn aud) wohl ben tiefern Son WÜ%f

renb be$ SrtßerS um eine fyalbe ©tufe er^ötjen Fann:
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©dylniltr.

3m Uebrigen gelten »ort ben trillern alle Siegeln unb ©efefee, benen bie

9Jcauieren überhaupt unterworfen finö, unb bie auch in biefem SCrtiFel $ur

©enüge hervorgehoben würben- Doppelt r Hier ift ein Sriller^weier 9io*

fen jugfeid). £)ie§ ifl fein einziger Uutcrfd)icb »on bem eiufad)tn Triller,

i>c\{en fa'mmtlicbe s3J?obtftcationcn fonft aud) bei ilj;n gelten unb vethmniin

Fönnen. a.

£ v t 1 1 e t f c 1 1 c
, f. ten vorfyergebenben tivtilef.

Trimeles, ein ©ingfh'icf ber alten ©ried)en, ba§ mit bei* ftfofe

begleitet würbe. 66 foll — unb ba& fd)eint (lud) ber 9camc ausbeuten —
cuS brei abmed)felnbcn ©fropben beftauben haben, tton welchen bie erffe in

ber borifefcen, tonn bie jweite in ber phrngifetyen, unb bie britte in ber (ybü

feben Tonart gefangen würbe.

£ r t n f l i c b , f. 8 F o I i c n. i

SrtO. äJcrgl. juvor ^erjett. Unter &'rio »erflehen wir olfo vor;

^ugSwcife ein 3|Ttimmigc$3n ffrumcntt»Ifh'icr*. u. $war i ) iin3nftyumentalfiücl!

»on 3 wcfentlichen ober obligaten ©timmen, ober aud) 2 &auptfHinmcn unb

einem beedeitenben SSafj, j$. £3. g-lbte, Jßieline unb &iolonce!l , ober Violine,

23iole nnb SBioIonccll , wie (Gramer befonberS mehrere »ortreffliebe Srio'S

geliefert §at, ober cnblict) aud) nur einer £>auptfümme unb gwei begleitenbcn

spartbien. Die erjle ©attung ficht fowobl in contrapunftifeber alS äfibetifd)er

#inftd)t am bbdjften, benn fte entfpvid)t bem^been umfange, welchen wir um
tev bem 2lrt. iQuartctt febon für bergfeid)en mebrftimmige Stonfäfec in Wn-

fprud) nahmen, unb in wefdjem biefelben ftd) aud), »om ©tanbpunFte ber

^unft au§ betrachtet, eigentlid) bewegen muffen. Die beiben anberen <&aU

tungeu nannte man chebem gewöhnlicher Son at a a tre, breiftimmige

©onate, unb fle gehören in ber £bat aud) mehr in bie (Satbegorie ber © o=

nette (f b.) al$ in bie bei eigentlidien Srio'S. Sftun ift c3 aber nid)t immer

nott)wenbig, ta$ biefe ffreng brei ftimmig gefegt ftnb, obfdjon im SdlgemeU

nen bie ©efefee bei breiftimm igen Sa^eS (f.b.) babei gelten, wie 4. .55.

wenn ba§ (Slaöter ober g-ortepiano ober ein anbcreS barmottifd)e$ Snftrumcnt,

wie bie Sparfe, ein mitwirfenbeS 3"ffr"mcnt ift, welche^ bei ber Benennung

£rio gewöbntid) nur olo eine spartbie gerechnet wirb, ungeachtet eS bod)

wemgftcnS jwei Stimmen fpiett. £)erg£eid)en £rio'3 für «pianofortc, Violine

ober ftlöte unb üBioloncetl lieferten »ornebmlid) ffieetboöen, ^rinj ßouiö ?yer;

binanb, unb SRicS ganj yortreftlid)c. ei)ebem gab eS aud) fogenannte Airs

djentrio'S, bie im flrengcn unb gebunbenen ^ird)enfj:i)le gefefet waren

unb förmliche ^ugen enthielten, ©ic würben gewöl)nlid) auf jwei Violinen

unb einem 23afsinftrumente aufgeführt. Unb bie fogenannten GTammcrtrio'l,

b. b). Xrio'l im ßammerfiwle gefegt ober für Sammerimift'F, hatten fonfl ihre

eigenen ©efefee. ®ewot)nlid) würbe ein melobifd)er ©afc jum 3:i)ema genoms

men, unb biefeS bann in ben »erfebiebenen ©timmen mit größter ginljeit

aufgeführt. — 2) wirb ber 9?ame £ri aud) gebraucht für ben ^weiten

©alj Flcinercr 3:onftücfe, all Menuett, Sßal^er unb anberer, welker bem

erften ^auptfafee ober bem eigentlichen, für fich fd)on abgefcbloffenen £ons

ftücfc noch angehängt ift, mit bemfclben abwed}felt unb bem (£baraftcr befs

fclben »oöfommen, aber aud) fo cntfpridjt, ba$ er gewiffermapen einen

Wufi(nilfd)«« £fjici>n. VI. 44



1cfd)led)t£aTtigen (SJegenfafe, eine 2(rt Antwort ober weiblichen £onwed)fef

bilbet. SiRan belebt tiefen ©ab baber oud) wohl mit bem $)räbicat alter-

native $icrau5 wirb Flar, wa$ bie 2tlten unter einer Menuetto alterna-

livo »erftonben — ba$ £'rio ber eigentlichen Wenuett. Daß biefeS, tt. gwar

gur befonberen Unterfcbeibung wem bem erflen 5baurtfabe, breiftimmig gefefct

fe», gebt au§ feinem Slawen febon hervor, unb ebebem warb aud) ftreng

barauf gehalten; allein je^t rietet man ftd) wenig ober gar nicht mehr bar?

nad), unb wir fi'nben £onfnufen perfdbiebetfer (Sjattiin? £rio'S angehängt,

bie nicht» weniger als bitten Öcamen geratenen. Um ibreS GTbaraFterS all

alternativer ©ab willen flehen bie £rio'S meift aud) in einer anberen, aber

»erwanbten Tonart a(6 ber erfie jjauptfafc. (?bcbem nahmen bie Gfomponü

jlen gewöhnlich bagu bie verwanbte Wolltonart ber erften Durtonart, bleues

rer 3'»» hat man angefangen, aud) l)ierin ftd) mehr Freiheiten gu erlauben.

Sri ote, eine taftifebe ft-igur (f. b.) , in ber eine größere Stote in

brei, ftatt in gwei ffeinere gerlegt ifl, g. 23. ein Viertel in brei Siebtel (tatt in

jmei; — man bemerFt, ba$ hier bie Benennung ber ©lieber (g. 33. breier

Siebtel von einem Viertel) nur uneigentlich genommen ijt, unb Fönnte alfens

faflS befonbere tarnen, £riofenacbtel u. f. w., amr-enben, wo ein Wißverfteben

511 befürchten wäre. Von ben brei ©liebern einer £rio!e fonnen einö ober

gwei burd) Raufen bargejteflt, auch gwet in eine größere Slote gufammenges

gogen ober aud) cinS ober gwet in Heinere ©lieber gerlegt werben.

3n allen tiefen fällen, befonbcrS bei bm »erwicfelteren , fefyt man über bie

gur £rio(e gehörigen Stolen bie 3iffL'f 3 unter einem 95ogen; oft wirb bieS

aber auch unterlagen, ober bei einer Syteibe von £riofen nur ber erflen bie

Btffer übcrgefeljt; bann muß man au6 ber £aFteintbeilung unb bem 3ufams

menhange beS ©angen errathen, bafi ber ßomponifr Briden gewollt, unb

welche Sioten er gu jeber &riole gerechnet hat. Die &rioicnnotm werben

übrigen^ gang gleichmäßig gefpielt, nur bie erfte erhält einen Slacbbrucf. AßM.
Snbem bie Ariele gern in cen begleitenben Stimmen verweilt, fd)eint

fie gfeichfam ben £rtpeltaft mit bem gcraben gu oerbinben, uno Fommt fo

jenem unjtd)eren StuSbrucfe alleS gcmifibten 3eitmaaße§ nahe. Dod) ftnb

Unruhe unb Verwirrung hier minber groß: man merft, ba^ e& babei nur

abgefehen ift auf ferne Slnbeuttmgen, auf ein mehr retgöotfeS ©piel mit feböner

Wannigfaltigfeit ber Bewegung, unb giebt ftcb willig bem fanften Stiegen

ber £one hin. Dod) behält bie Ariele immer etmaS von bem Cuftigen unb

unb (Scbergbaften be§ einfachen £ripeltafto , unt fann feiten ernft werben,

unb bie gange eigentliche ©ragie ber ©ertole erreichen. <Eie ift ihrer gangen

Scatur nad) naiv, unb wirb allemal , wo fte biefem GTharaFter gugegen aufs

tritt, leibenb, in ruhiger Dulbung erfebeinen. b. Sieb.

S'vipelfuge, eine ^uge mit brei ©ubjeeten. Da5 Weitere unter

ftuge unb Doppelfuge.
Sripcltaf t, Slame ber breigeitigen SaFtart, f. SÜaFt.

Xripbon, wenig geFannteS, 1810 »on 9l>eibner gu fyrauftabt erfun?

beneS Snftrument. C?«< ifl eine&rt aufrecht ftehenren, mit@aiten begogenen

JVliigelf'. Statt ber haften ftnb bloße jpolgfläbe. SSeim (Spielen gieht man
[ffeeme ipaubfebuhe an, beren Spieen mit (?olofonium beftrichen ftnb, unb

\
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flretcbt bie <&tabe gegen fid) ju, woburd? bie Saiten einen flöfenartigen £on
»on ftd) geben. DaS £ractament geigt beutfieb, ba$ mir &onftütfe »on fcljr

langsamem £empo unb wenig Umfang barauf »orgetragen werben Fönnen.

Dieö mag aud) ©cfculb fenn, bafj ba$ Snfhrument faft gar Feine Sfufmevf;

famfeit im muft'Falifcben publicum erregte. Crine au3füf)rlid)e JSefdjreibung,

nebft 3«icbnung jTnbet man in ber fieipjiger alfgem. muft'Faf. 3eitung '»om

Sabre 1810. iir.

£rtpbonte , au3 bem ©ried)ifd)en, ijeifjt: DreiftimmigFeit, alfo trts

pbonifd) baffelbe roa§ b r ei ft immig (f. b.j. Daher nannten bie ©rte;

eben aud) wofyl ein mit brei ©aiten belogenes 3nf*niment, bie breifaitige

ßgra, Triphon. (£$ mar bicS ber Sectio (f. b.) febr äl)nlid).

Trite, ber Sftame ber ^weiten ©aite in ben brei bödjflen £etracbor;

ben be$ ©ried)ifd)en £onfnftem$. @. über fcaS SBeitere biefen 2(rt.

Griten tuS, «petruS, ein gu anfange beS I6ten3abrbunbcrt§ leben=

ber (SontrapunFtift gab 1510 bei Grrljarbt £)glin in 2(ugSburg berauS : Me-
iepiae sive Harmoniae Tetracenticae super XXII genera carminum Heroieorum,

Lyricorum et ecrlesiastieorum Hymnorum etc. (g$ ijl bied einö ber erften

in Äupfer geftoebenen StfotenwerFe, unb fomit immer »on biftorifeber 2Bid)s

tigfeit. Die SRoten fteben übrigens febon auf fiinien , unb Diäcant unb Uit

flehen auf einer, £enor unb 33ajj auf ber anbern (Seite.

Triton us, Dreiton , nannten bie alten &onfcl)rer bie übermäßige

ßuarte, weit biefelbe au£ brei ganzen £önen beftebt, $. 58. f ga h ober c d e fis.

£rttto, ©iacomo, geboren ju Neapel um 1760, unb geftorben um
1824, gehörte in ben festen Decennien be$ »origen unb in bem erfien be§

laufenben 3ab^bunbert§ gu ben beliebteren italienifcben Cperncomponiften

;

ja wir bürfen feine SSlütijegeit wobl bis gu SRofftm'S ©rfdjeinen berauf baz

tiren, ba jene 3a^c bei ÄrtegcS unb ber Unruhen aßer 2(rt unter iftapos

leonS $errfd)aft wenig (SrqutcflicbeS unb GrljeblicbeS in ber ^unft auffomi

men ließen, ©eine erfle Oper „La Mulinarella" erfebien 1783; bafb barauf

fd)vieb er ,.Arminio", unb follen wir wenigftcnS bie ^orjiiglidjeren »on allen

feinen fpäteren SöerFen nennen, fo mögen foktye wohl folgenbe feg«: „Le
Avventure amorose", „l (lue Gemelli", „II Caftesian« faütast c»", „L'in-

ganno fortunato", „Gli amici rivali", „Lc Vergine del sole", „Ginevra e

Ariodante'* unb „GH Americani". Die »on ihm fcfyr befannt geworbene

jCper „Le Trame spiritose" ift eigentlich nur ein fiieberfpicl, bai> er au$
iauter äJolBs unb älteren Dperettenmelobien ^ufammcnfel^te, aber bei ber

SRaffe ve<t)t oielcn SBeiiaü fanb. Um 1791 bielt 3:ritto fidj einige Seit in

Sflabrib auf, unb nad)get)enbg madjte er aud) eine 9?eife nad) Dcutfd)lanb,

unb oerweilte guSöien, wo er ein^aar fetner ;Cpem auf bieJBü'bnc brad)te.

33on 1800 an lebte er fortwäbrenb in Sleayel, unb arbeitete l)auptfäd)lid) für

t>a& bovtige Spater ©an S"arlo. 33.

3^ r nf a, SHSengeSlauS Sobann, ein Gompontfi ber neu^ften 3eit, (se;

fretär beS ©rafen »on ^oöoS in Söien, beffen bebeutentftc SOerFe in fofgens

ben befteben : 12 ßieber für eine ©ingftimme mit Begleitung be§ 9)ianoforte,

in 2 heften ; 3:rauermarfcb auf ben 2ob beS ÄaiferS ^lleranber »on SÄuf;;

lanb, für ba$ ^)f.; Subelmarfd) gur freier ber Söiebergenefung beS ,^aifer§

^rang bei (?rften »on £>efterreid), für ba$ *pf. (1826); 2 grofe ^olonaifen

für ba$ ^)ianoforte. fyür fiiebbaber gewifj fämmtlid) febr willFommenc
©oben. r. Wzrd.

3! r d) a u S , ein £onfufj (f. Wetrum) »on einer langen unb Furjen

Hote ober einem fdjweren u. einem leisten 2(ecent, Daher Fann er fowobl

44*
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; aU *U4f£a!he ?orf"ommen. £)er 6/»=2aFt befielt ouS 2 fotdxn

Jyüfien in einem ^aftc

:

III I 1 I I N i *

Srofce, Sfütggero, Cfapeümcifter ^u 9J?at(anb an ber itirdje befla

©cala im löte» 3a()rl)unberte, gehörte gtt ben auSgegeicrmetcn (Somponiften

feiner Bett. Wan Fennt yon it)m nod) ein S3ud? fed)öftimmigcr , unb ein

SBud) bveitfimmiger Sangonetten. (öftere würben 1580, (entere 1600 gebrueft.

£voj ani (nad) Stnberen Trojan o), ©iosanni, yon 1596 bis 1600

(Sapclimcifter an @. SJtaria sD?aggiore gu Sftom, war auS £obi gebürtig unb

für' feine 3ett ein fein- tüchtiger (Jemponitf. 3« fcem 2(rd)i»e jener ftird)e

werben nod) mehrere treffliefre SöerFe von ilim aufbewahrt; allgemeiner ges

fannt ift baöon aber nur eine yierfiimmige Motette, welche and) 6vird)er in

feiner pufurgie £&l. I. pag. 601, jebod) ofyne kext, mitteilt.

Tromba, bie trompete (f. b.) ; Tromba m a r i n a — 9flarine=

trompete. 6. aud) biefen Strtifel.

3: r m b c 1 1 ü , Sücanio, ßomponifl atu? Bologna, lebte aber meiftcnS

au Neapel, unb blütjetc t)ier l)auptfad)lid) in ben ftebengiger 3at)ren be$

löten 3ai!vl)unbcvt». 1571 gab er unter Ruberem bort eine Sammlung yon

ben bamalS fel)r beliebten ^itlancllen IjerauS; aud) „Sacrae Symphouiae",

yon tenen ipaeler einige in feine berartige fünffttmmige Sammlung ö«fgt»

nommen l)at. Stuf ber "DJcündjener 23ibtiotl)eF werben nod) yon Üjingaufbes

wahrt: Neapolitane -\ 3 voci , roetdje 1573 gu äknebig gebrueft worben ftnb.

Trombone, italicnifd)er Sfctme ber ^ofaune (f. i.).

£romli(j, ^otjann ©corg, befonberS für bie frlötiften immerhin fei)r

mcrFwürbiger 9Jcann , warb 1726 gu ©era gebereu , unb Fam fvüt> nad)

ßeipjig, wo er ftd) ber ^SJiufTf wibmete unb nad>get)enb§ aud) al$ Sfllw

ftFlefyrer t)abilitirte. Um 1760 gcl)Örte er gu ben fertigften ftlö'tenblafern

£eutfd>lanb$, obfdjon fein £on an unb für ftd) nid)t feljr angenehm war,

wenn aud) auSneb/menb ftavf. (*r fpielte »icl öjfentlid), yie(leict)t mefyr ah3

feiner fet)r fd)wäd)tid)en jterperconflitution gutraglid) war, unb gog manchen

braoen Soniicr. daneben componirte er »iele (Sonaten, (Toncerte, Duette

unb anbere Sad)en für gfföte; einiget aud) für fffayier. £kgreiflid)er

.TCcifc ünb jeljt biefe SBerfe meifr fd)on »ergeffen. äöetd)er Sitrtuo» wirb

tefet nerb üaeb einem ßoncerte yon £romfi(} fragen? 33cim Unterrichte alten;

fal'.o mögen biefclben immer noct) yon Dingen feon, benn £. fd)rieb in ber

SEIjat mit 33er(lanb für fein 5ttftntment* i>a$ er genau fannte, uub über

beffen #ei)anblung er aud) mehrere Schriften, tl)eil$ eingeln tljeifS in S"ur;

njlen, ivn'ffentlidjtc, bie bamalä Staffeln mad)ten. JDie grefjte baruntcr ift

bie §rlßtenfd)ufe. OntMid) trug er aud) äJicl gur iBerbefferung feineS 3n ft^ll;

mentü bei, unb bieö iil eo «ornetjmiid), vua$ it)n in ber ©efd)id)te ber %letc

unycrgejjtic^ mad)t. Gr verfertigte tk öon U)m »erbefferten flöten felbfj:,

unb »erfaufte fte um 4 b:S gu lS.JDucaten: für jene3cit ein enormer s]3vei§.

©ie geid)ncten ftd) »ornebmlicb burc^ iJccinijeit be$ ^oncö au». Stuf tiefen

(£rwevbti ; unb Äunfrgweig war er gefommen, al& i()m feine ©efunbl)eit

gebot, aüe§ ÄUafcn gu unterlaffen. So gefebwadjt übrigen^ bicfelbe war, fo

erreichte er bod) ein -Hltev yon beinahe 79 Saf^n, inbem er erft im ges

bruar 1805 flarb.

Trommel, ital. Tamburo, frang. Tambour, beFannteS uralte»

Snftrument. <5d)on bie 5;ebräcr uni> Stcgnpter fyatten Stromme'tT af'rr Sfrt,
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fcenn 311 ben trommeln im 2lllgemeinen geboren eigentlich ofle ©attungen

von ©d)laginftrumcnten , bei weichen bei* tonerregenbe Körper ein ft-efl ift,

ba§ , über Steife gefpannt, auf irgenb eine Sßeife nun burd) @d)Iagen in

SSibration gefefet wirb, alfo aud) bäS Tamburin, bie Raufen 2c. DaS S«-
ftrument, weldjcS jeljt vor^ugS; unb untcrfdjeibungöweife ben tarnen fül)rt,

ifr befonberS beim 9Jcilitär gebräud)lid) , unb giebt einen einfädln, bumpf

raffefnben ober fd>wtrrenben Hon von ftd), wenn man barauf fd)lägt. (FS

be\tet)t (ui5 einem ßi)linbcr »ob 5>oI,^ ober IJJcefftngbfed), wcld)e§ jufammens

geiötljct ift. Sie 9Jfilitärtrommctn ftnb ade von SSled), damit ffe einen ftär*

feren £on geben, bie trommeln in ben .©rd)eftcrn jebod) meift von $o(j.

£)ie beiben offenen (Seiten beS (TwiinberS werben mit Trommelfellen
überwogen, bie auS tycYQCiment von (yfel3l)aut ober au§ meißgarem ^talbleber

befielen, lieber iebeS g-e!l wirb ein fyol^erner Reifen auf ben ßylinber ge;

fdjoben, woburd) eS feftgefyalteu wirb unb meljr ober weniger gefpannt unb

baburd) t)öf)cr unb tiefer geftimmt werben Fann, inbem beibe Steife mit fiö's

d)ern verfcfjen ftnb, burd) weld)e im 3'id^ad eine bünne ©d)tutr, bie £ r m;

m e 1 1 e i n e , gejogen , unb ba$ (Snbe biefer (Sdjmiv an bem fogenannten

(Stellfdjf üf f el, einer (Sdjraube in einem S3ügc(, welcher oben an ber

Trommel angcbrad)t ift angebunben wirb, u. burd) Umbreljen biefer (Schraube

nun eie<Sd)nur balb flraffcr balb loct'ercr angezogen unb^baburd) jene Steife

balb tiefer auf ben 6"t)linber balb t)öl)er gcfd)oben werben Fonncn. SDaffetbe

bewirft man übrigens aud) burd) bie fogenannten £'r omm el fd) leifen

von feften ßeberftreifeu, welche um je 2 (Stücfe jener ©d)nur, bie jufammen

einen SBinFcl bilben, gefegt ftnb ; inbem man nämlid) bie ©d)Icifen nad) bem

breiten (?nbe be§ SßinFeB fd)iebt, wirb bie <Sd)iutr ftraffer angefpannt unb

ber £on l)ö!)er, ober bo'd) f)c(fer, unb umgeFefyrt. SSic gewÖljnlidjen Militärs

trommeln ftnb nod) mit einer über baS untere fyeXI faufenben (Saite ve.rfefjen,

welche burd) eine, am ßnlinber beftnbIicl}e<Sd)raube feft angezogen wirb unb

baS @d)mettern unb Staffeln beS £onS hervorbringt, baber aud) 6ang=
faite Ijcifjt. «Bei manchen trommeln unb befonberS bei ben F(einen£tnbers

trommeln ift ber Gfnltnber au§ einem breiten ^o^fpalutc verfertigt, (Sotdje

trommeln aber Ijabcn wenig 5v(ang. £)a$ <5d)fagcn ober 9iül)rcn ber £rom=

mein gefd)ief)t mit ]wei klöppeln (£ r m m e l ft 6 cf c h). £>iefe ftnb l)Öl^erne

(Stäbe von l)artcm $ol$, je nad) ber ®röpe ber Trommel 10 bi3 16 3oll

lang, unb vorn mit einem ovatrunben ^nopf verfemen. £)er Ärommct
fd)lä'gcr ober Tambour trägt beim ©ebraudje bie £. an einem breiten

Sviemen (£rommelriem en) , über bie red)te 6d)ulter unb SSruft gelängt,

an ber linfcn (Seite beS (Sd)enFelS. ßbgfeid) bie £. nur einen einzigen 'Hon

von ftd) giebt, fo fann bod) burd) baS einfache ober boppelte <Sd)lagen, burd)

(Stärfc unb <Sd)wäd)e, (Sd)ne(ligfeit ober ßangfamFeit beö ©djlageS viele

ä>eränbcrung in bem £rommeffd)lage liervorgebradjt werben, ^aber wirb

ber 2rommelfd)lag beim Militär gu verfd)iebenen 3eid)en unb Gfommanbo'5

benu^t, namcnt(id) benen, bie ftd) im ©eräufd)e berüöaffen nid)t wol)l rufen

laffen. $lud) bient er ba^u, beim regelmäßigen "iJftarfdje ben Sdjrittin gleidiein

£empo 51t erl)olten u. baburd) bie tfnfhcngung ju erleichtern (f. 3H)ötl)mu§V

ober bie 'iJJiifitärmuftf ju begleiten. :Die Sanieren beim 3:rommclfd)lagen

befteljen aui> bem SB i r b e I , bem 6 d) l e i f f d) ( a g , Goppel fd) lag u. f. w.

Ski Trauerzügen wirb beim SOfylit.Vr bie Z. burd) ein auf bie obere 5?aut

gelegte? £ud) u. Itmwtcfehtng ber ©aitc gebämpft. Die fogenannte grofjc

rivommel (»-ran t.-.mburo) ift eben fo eingerid)tet, nur 3 bi§ 4 mal größer,

unb ber (£t)(inbcr immer v,on ^ol,;. 2lud) fehlt bei ber unteren 5;aut bie

©angfaite, unb man fd)lägt fie mit einem iTlöppel, beffen großer Änopf
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mit weichem Xiebev itbergogcn ifr. Dutjer fann aud) immer nur rtn 6c^/djJ

barauf gcfc^etjen, ber einen gleichförmigen £on hervorbringt. <5ie wirb nuf
gur ^Begleitung ber fogenannten 3cm'tfd;>arenmuftf gebraucht ober in großen

Orebeflern mit ftarfer JBefeljung ber Slaoinftrumentc. unb ihre einzelnen

blöd rh
/
ntbmifd,

>en @d)läge finb giemlid) ba6, >va$ bie £rucfer in einem ©es

matte. ,3um llnterfitiece oon tiefer großen Trommel i>ci^t jene Heinere,

auf ber fiel) Wirbel ic. fcblagen (offen, Tamburo ru II ante — roflenbe

Trommel. 3n »OrcbcftermuftFen bient biefelbe, ben einzelnen ©dalägen ber

großen Trommel dwa6 IQloUcnbeS gu geben unb baburd) bo§ gu fet>r (?in?

tadje gu nehmen. Deshalb gefd}iel)t ber wirbelnbe ©d)lag oud) immer etwa$

»df oem ©d)iag ber großen Trommel, mit welchem bie&3ecf'en wieber genou

gufammentrcjfen. &ie ÖCoten für bie trommeln ftebeu gewobnlid) in C unb

fonnen aud) auf einer fiinic gefd)rieben werben, inbem e$ nur nÖtl)ig ift bie

Raufen unb 6d)läge, furg bm iRt)i)tt)mud gehörig angubeuten. 3Die %taz

Iiener, welche bie große Trommel aud) gran cassa nennen, führten biefe guerfl

in ben £)pern ein, wabrfd)ein(id) gunäd)ft nur, um in ben großen Räumen
tljrer £l)eater unb bei raufri)cnbcr s3Jcufff ben £aft red)t »erneljmbar gu

marFtren. früher gehörte bie X. oiiöfd)Iief Itct) ber 3anitfd)crenmufif an.

jpierau^ get)t tenn aud) heroor, baß fte nur ba in Crd)cficrn ftattbaft ift

wo rcd)t »olle Slccorbe ertönen, unb cd nothwenbig wirb, ba$ bereu rbbttys

mifd)e ".Hccente bebeutenb l)er»orgcbobcn werben, wenn überhaupt ber beab=

ftd)tigte ftarfe Effect errcidjt rocrbeit foll. 3» »iel £obcn in ber SSlufx?

mad)t biefe aufboren, IBcuftF gu femx. ätfer böberen Sinn für Äutifl bat,

wirb bol)er aud) nie ber Trommel gu öiel sKccbt unb fieben in feiner Sfllufit

einräumen, unb jte anbcrS al6 rl)nthmifd)en ^aftmeffer gleicbfam gobraueben.

Süo e§ barauf anfommt, wirf liebe fogenannte ©ri)(agcffectc gu bemirFen, ba

fdjloge man benn aud) bie Trommel, aber fonft fen man fparfam mit i()r

in einer »ollen £>rd)eftcrmuftF. 3cbem, wa6 if)m gcl)ört, unb ber Militärs

mufif ifl bie Trommel wcfentlid) unb eigentt)iimlid\

£rommelbaß, ^ei^t bie 2luflöfung ber 23afjtone fn 'gleidjmä'ßige,

giemlid) fcbnelle rb»tb,mifd)e ©lieber, g. 33. in Sldjtel ober <Sed)6gel)ntel , wo?

burd) ein trommelartigeS ©etöne teö ^BaffcS entfielt, wober ber Starne:
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^a^ biefe ftigur (eben wie ber fogenannte 9)?urfnbaj5) fel)r cinfad), u. leidet

ermübenb ifi, wenn man jte ungeitig ober gu ^äujtg braud)t, ift einleudjtenb.

5ln il)rer ©teile aber, namentlich, in Streidjinftrumenteu, fann fte oft ba$

eingig 5>ced)te unb äftirffame femi; unb bann oerbient fte ibren tarnen wes

nigftenS nid)t fpottweife. ABM.

2 V O 111 p e t C , ital. Tromba, Clar i'n o , frang. Trompette,
t>aS befannte 'Bled)inftrumcnt, weld?e» eben fowol)l bei -clbmuftFen, a(S in

oollen :Crd)eftern wirffam oerwenbet wirb. Heber ben argen 5CRi§braud>

unferer mobernen Cperncomponiften, wclcbe bie gartlicbften Strien mit oblis

gjtem ©efdjmetter begleiten, wollen wir ein mitfeibigeö taect beobaebten.

£ie ielj-veife für baffclbe ift immer in C ; bie crforberlicbe Tonart mujj bems

nAä) anjiegeigt werben, u. wirb, iaUZ> nitbt eigene, für biefe (Stimmung gears

leitete CP.rempIare »orbanben jTnb, bureb Äuffrerfunfl ber .<! r_u m m b ö g t n (f.b.)
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bewerfftelligt, wie beim 5p o r n (f. b.). äiermalS bluS man •mir auS B, C,

D unb Es; gegenwärtig fafi in allen ©ca(en, j. iö. H, A, Des, E, Vis, As,

F u. bergt. 5Bei ben fogenannten Auflägen mit 4 trompeten fyeijjen bic

beiben erften C 1 u f i o o p r i in o e seeundo, bie britte P r i n c i p a I e , bie

»terte Toccalo, ober biefe tekteren jufammen aud) ÖfterS Tromba p rima
« seconda. Dae> ®fa$tütiieiii wirb gleid) bem iporn mit einem Sötunbs

fliicr" angeblafen; bic lange 9JcefftngvÖl)re ift jweimat, ber a3equemlid)fcit

wegen, in ber Glitte ^ufammen gebogen, unb ber ©d)atl oerbreitet fid) burd)

ben untern ©tur,$bcd)cr. 2>" biefen wirb bei £eid)enfeicrn , Stobtcnmärs

fd)en u. f. f. ein Feilfbrmig jugcfpifetcS #ol$jäpfd)en eingepaßt, burd) we(d)e

ü8orrid)tung, Sordino genannt, berÄlang frembartig gebämpft l)er»orgeht.

Sie trompete bat eigentlid) nur bie ^caturtene beS reinen Drciflange§, Ster^,

.Cuiutc, Octaye, Decime unb Duobecime; außer biefen nod) bie Heine ©ep;

time unb beibe Dlonen; in ber Stiefe bie Unterquarte ber St'onica unb beren

öubba^Octaöe. GToncertiften biiefen fonft aud) bie jpalbtöne ; in unferen

Betfeft l)at man fid)'S ungfeid) feid)ter gemad>t. 'DJtau bebient fid) entweber

eitu'S Sufttuments; mit aufwärts gebogenem S5ed)er, in welchem bie foge=

nannten geftopften S£öne, wie beim #orn, mit ber &anb gegriffen werben,

ober man fpielt auf einer SnöentionSs ober'äJtafdjinentrompete, mit Ailappen

yerfctycn, we(d)e burd) einen einzigen 3ug umgeftimmt werben Fann. 9Jcit;

telft foldjer u. ber 3ufammenftellung mehrerer X5"ftrumente au6 yerfdjiebcnen

Tonarten l)Ört man bei unferen Gfat>allcrtc = iHcgiinentern bie complicirteften

SJiuftFftücr'e aufführen, ©inen unb benfelben Ston in größter ©cbnelligFeit

ju »eroielfältigen wirb burd) ben 3ungenfd)lag bewirft. 2113 bei unfern

guten 33orältem an 3rürfienf)öfen nod) bie ©itte f)errfd)te, bci$ ©ignal jur

9Jiittag§s unb 2lbenbtafel burd) Strompetencböre geben 311 laffen, gefcfyab, bieS

mit ^nftrumenten t>on blanFem ©über. 18.

Söie ba$ £>orn, bie s])ofaune unb bie frommet gehört aud> bie Strom;

pete gu ben älteften muft'Falifd)en Snftrumenten. .Die Golfer ber frü'fyefTen

3cit bebienten ftdt> il)rer im itrieg, jum 3ufammenrnfen beS #ecrc$ unb

be$ 33olF$ bei öffentlidjen SKcrfammlungen ur.b Opfern. Stile Stbbitbungen

aber, wcfd)e wir in ben Sßerfen ber ©efd)id)tfd)reiber »on biefem %n$vu*
nwnte ft'nben, fteßen baffelbe nid)tgewunbcn, wie wir e§ je£t fyaben, fonbern

gerabeauS oor; aud) wol)l in ber ©eftalt eineö Od)fenf)ornS. 2lud) war
ber Umfang ber alten Strompeten fef)r gering, unb betrug meift nur 3, Ijöd);

ftenS 4 Stbne. ©eine jeljtge ©eftalt foll ba» Snftrument buvd) einen gewiffen

9)tori(3 unter ßubwig XII. erhalten t)aben. grutyer mad)te man trompeten

öu§ ©über unb anberem fofibaren sUfetal(, jcljt bloS aiu? 'DOteffingbled). Die

9löi)rc t)at bie £änge, ba$ ber Ston einer 8fujjigen ^rineipatpfeife, alfo ber

menfd)lid)en Stimme »otlFommen gleid) fowmt. Oben ift fte ol)ngefäl)r 4"

weit, nad)gel)enbö erweitert fte fid) immer metjr bi§ jum ©d)allbcd)er. 3n
fn'iberen 3eilen tyatten bie Strompeter, wcld)c feor in @l)ren flanben unb

eine eigene 3unft bilbeten, jur SBejeidjnung berOctaöen wunberlid)e, gfeid)-

fam junftmäßige Spanten eingeführt, ©o fyiejj bei iljnen ba§ gro^e C g-lat*

t er grob, wa()rfd)einlid) weif biefer S£on etiva$ unftdjer u. jitternb flingt;

ba§ fleine c @ r o b ft i m m e , unb baS Fleine g % a u l ft i m m c , ol)ne 3wei;

fei weil biefe ©timme ben Ston e; oft nad) cinanber ju blafen l)at, ba er fo;

wobl al§ 0.utnte ber Stonica wie af§ ©runbtou beS DominantenaccorbeS oft

öorfommt, faul an feiner ©teile bleibt; ba$ SBlafcn ber ©runbftimme ijieft

9)rincipalblafen, unb ba§ ber Oberftimme, wo aud) ©olofäfce oorFom^

men, (?lar in blafen ; baS ©d)metfern nannte man trommeten, lln^

htm entgegen ba$ fanfte ^ntoniren fd)ted)t blafen. ©. aud> ^rflbftiitf.
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$»Iht überfefeto und) £utf)er \o bie ©teile 4 Sßlof. JO, 1 — 10. teuerer 3eit

tv.i>eu felbft .grojje &onmcijTcr bie trompete jur s2luSfül)rung parier ?Jtclobien

feljr wirffam benufet. 3a fogar $ßötel tttflt bieS m feinem „WeffiaS" bei

ber ABatfarie „@ie tönt bie $)ofa'tne". Die SSflbanblung ber trompete »er;

laugt einen gefunben, ftarfen ÄÖrperbau, gute ßungen unb eine geläufige

3unge. 3»r ^eroorbrtngung ber cbromatifd)cn Zone erfanb 9Jtei)er in

jpamburg juerft ein eigene» SJhmbfHicr" ; naebber 1780 $ftid)ael SObgel in

O'avlorube bie fogcnannte3n»ention$trompete; ätseibinger in ättien 1801 bie

Äiappentrompete; ber ©olbarbeiter Sftejjmann in Hamburg eine trompete

mit »verborgenen At'fappen. 2C!lc biefe
sHvtcn von trompeten feiften inbejj

nod) nid)t bn$ , wao auf ber neueren & e n t i 1 tr o in p e t e l)crüorgebrad)t

werben fann. SöaS Söentile ftnb , wirb tiefer itrtifel lebren unb ift aud)

febort in bem 2lrt £om gefagt werben, \va6 um fo mel)r l)ier nacbgelefen

werben mag, ba eS mit ben Ventilen bei ber trompete gan$ tiefelbe 23e;

wanbnifj bat wie mit benen beim £orn. ©ottfrieb jüöebcr fdjricb in ber

„QSacilia" 23b. 17 pag. 73 ff. einen, (angen u. breiten üfuffatj über bie 9Rä'n;

gel unb SBor^üge ber &entütrompeten, unb bort fi'nbet man aud) auf Labels

fen eine twllftünbige ©amme biefer 2Crt trompeten. 3u £>rd)eftcrmuftfeu

fottte bie trompete niemals über flein e big jweigeftrid)en g bbcbftenS a

binauSgeljen. ©ofobläfer u. löirtuofen, welche eS fonnen, mögen mebr tbun.

Die B;£rompcte ftebt einen £on tiefer alB bie Violine unb ift bem B alto

be§ S>ovn$ gfeid). Die Cs£rompete ift mit ber Violine gleid) unb bafyer um
eine SOctav tjotjer als ba$ C = 5;cm; bie Ds trompete ficht einen &on bot)er

aiS bie Biotine unb um eine Cetil» bölicr alo baS DsSjorn; gleiches üöer;

baltnif? ftnb et bei ber Es;£rompetc (mit, unb bei ber E; uno F; trompete,

©dmellc fiäufe eignen ft'd) nid)t für bie trompete, aber fie Fann reebt wobt

ein unb betitelten £ou fcbnell auf einonber benwrbringen, wa§ man aud)

wof)( ben Bungenftog nennt, ba e» burd) einen <3to§ mit ber 3"'ige gefd)iebt.

Grin förmlidjeä fiebrbud) für bie trompete fd)rieb ^uerft 2lltenburg in feiner

lierüifd):muftfalifeben trompeten; u. ^aufenfunft, bann ivling in feiner tljeore;

tifdvpraftifcfocn ^orn; unb £romperenfd)ufe, unb Öröblid). Sßirtuofeu auf

bem Snftrumente waren unb ftnb: sJlltenbnrg, SBartbef, S3ranb, SJubf, $«$-
töbalbi, vSjx-of. ©erarb, Sttyanl, Jtobaut, £ewn, ^Pepufd), 'jpiocf, SÖeibinger,

genfer u. 3(, b. 3leb.

trompete = f9favine, f. gjlarines^rompcte.

Srompetcnfeft, fliftete 5Jtofea, wab.rfcbcinlid) jur fyeicr ber (£rnbfe.

(5o mußten aße Trompeter jufammen fommen unb '»JOtuftf auf ifjren Sn-
ftrumenten mad)en. 4 9ttof. 29 ift ^uerfl Siebe pon biefem g-efte.

Xrcmpctengeige, f. Warincs^rompete.

Trompeter, wer trompete fcläft. f. trompete. ebcmaB tb^edte

man in Deutfd)üinb bie Trompeter in zwei (klaffen, in gelernte unb uns

gelernte. Grrftere bilbeten eine form(id)e 3un\t, bie fte (Warner ab fd)aft

nannten unb bie ibre eigenen Äaifcrlidjen ^riöifegien Ijottc, worunter unter

onberen aud) bie SSeftim^nung, bafj jeber gelernte Trompeter aud) nur mit

einem gelernten ober fogenannten (Sameraben jufammeublofen burftc. DaS
erfte ^riöilegium erbielt biefe 3unft 1623 öom Äaifer ^erbinanb II., nad)s

gebenbo erneuerten baffelbe Äaifcr ^erbinanb III., Gfarl vi., gran^ l. unb

Ssofept) It. SiTut bem &obe biefe§ borte el auf. Sie gelernten Trompeter

featten manrbe 9Jta::icreu in ber .^öebar.blung ibreS Snflrument», namentlid)

$ewitfe fünftlid)e 3ungenflöfje, bie fie wie ein l)eilige$ ©ebeimnifs betrad)teten,

unö 9liemanb lehren burfteit, att ber in iljre 3unft-«^ wirflieber ßebrling
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tiat _ üeberben unter bem tarnen Trompeter befannten Automaten »on

Kaufmann unb Sftälgf febc man tiefe unb md) ben Urtitd Slutom at.

Tronipette, f. trompete.

Xroiut, Antonio unb föiiippo, grociABrü'ber ttnb beibe bcrü'bmte ita;

licnifcbe Orgelbauer, lebten ju S-loreng, unb bfü'befen befcnbcrS »oft obngc*

fät)r 1750 an biö gegen 1780. %m %at)W 1766 baueten fie unter anberen

ein merfroürbigcS Orgelwerf t>on außergewöbnlid) fd)bner Intonation, unb

wobei ber ABlafebafg buret) eine Sl>affermafd)tne in ABewegung gefefct unb

getrieben warb. Sic febenften baffelbe ibrem ©rofjbcrjoge, unb würben

barauf gu S^oforgclbauern ernannt. Sintere SBerFe oon it)ncn ftcfyen in

»ielen Stivdjen unb (Sapellen 3>tält€ti$.

£voppo (ital.), febr, allgufebr, fiebt oft gur näheren ABcftimmuna;

einer ÜBortragSbegeicbmmg, g. AS. Allegro nun troppo — nid)t allju fd)nefl;

Adagio non troppo — nictjt febr ober nid)t gar gu langfam, u. f. w.

£voft, ©ottfrieb jjeinrid), berühmter Orgelbauer auS ber erften

$5lfte beS vorigen 3abrbunbert§, lebte gu Sfltcnburg, unb »erfertigte unter

anberen : 1709 ba$ 20ftimmige SHSerF in ber Stivd>e gu Soöftäbt bei ©otfja,

bie 32fü'§tge Orgel gu äÖaltcrSbaufen bei ©otba, unb 1736 bie Orgel in ber

Sd)loüfird)e $u SCltenburg oon 40 Stimmen. Grr war aueb ber £ebrer ber

nadmialS fo berühmten Org?lbauermeifter {yrieberici, ©raidjen unb 3titter.

Sein äkter, £obtaS ©ottfrieb £roft, ebenfalls Orgelbauer, haude

unter anberen ba& 37ftimmige SSJerf in ber ABergfircbe ju fiangenfafja.

Svoub ab cur. ©ewbbnlid) werben aügemeinbin biejenigen Dichter

beS 12ten unb 13ten SfcbrljunbertS mit biefem tarnen bejeiebnet, weld)e ftd)

ber pro»encalifd)en Sprache bebienten. £>aö ift aber bei SBeitem nid)t be=

fiimmt genug. Stucb bie Jongleurs bebienten ftd) ber Spracbe. 9Jtan »er;

gleicbe ben %vt Jongleur. ©iefe aber waren foldje , weld)c auB ber

ipoejTc unb 9JJuftf ein ©ewerbe niad)ten, unb £roubabour3 gießen alle bie;

jenigen, weldjc ftd) mit ber föunftpoeffe befd)äftigten , fie mod)ten arm ober

reid), »ornebm ober gering fenn. £>arau§ wirb e6 nun aud) flar, warum
man bie »on frember 5Jiilbe lebenben Siebter balb mit bem einen, balb mit

bem anbexn planten belegte. £roubabour$ jebod) t)icf,cn fte nur, wenn fte

funftmäfjig bieteten. Qt$ beweift bie$ audj ber blojle Sftame fdjon , benn

Troubadour fommt ber »on bem pro»encalifd)cu trobaire, b. i. erft'nben, tro-

bador — Grrfmber. 2lucb ift c6 mel)r als wabrfd)ein(id) , bau man unter

£roubabour nur ben [grifefoen Siebter »erftanb, ben£iebcrbid)tcr; unb bicfeS

funfhnäfjige X>id)ten warb allgemein als ein febr ebrenöoöer S3eruf .
betrad);

tet; £aifer unb Könige »erfebmäbeten ben Sfluf. unb SRubm nid)t, bie eo

begleiteten, unb mand)tnal bat ftd) ba$ Selbflgefiil)( be^ £)id)terd in foldjer

JBejicbung uiutmwunben au»gefprod)en. So fagt ber eble s])enrol, unter

benüroubabourö cinft einer ber beliebteren: ,,^ool)l mu^ id) fingen, ba £iebe

mid) cö leljrt, unb mir Talent giebt, fd)Öne äicvfe gu bid)kn ; benn ol)nc fte

wäre id) fein Sänger unb uid)t get'annt »on fo vielen eblen Acuten". X)ic

allermeiften ber ÄroubabourS nämlid), befonberS bie bei S)bkn angcftellten,

»erftanben ftd) ^ug(eid) auf bat Singen u. Spielen ibrer fiieber, unb meld)c

e§ allenfalls nid)t fonnten, l)atten ba^u. 3ongleurS in il)rer ABegleitung. Sa.

ABielc waren fogar beo ß'omponirenö funbig, unb festen il)re fiieber, bie

nid)t nad) febon »orbanbenen Gelobten gebid)tet waren, in SBlufit, wie fte

felbft am ßringange ober Sd)luffe berfclben bemerfen. 2(ud) bie Jycrtigfcit,

poetifd)c (£rgäblungen »orgulefen, war ju einer 3eit, wo e5 mel)r Obren

fy\b, bie auf Söunber unb 2tbenti)euer gefpannt waren, ol8 ?Cugcn, biefclben
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gu lefen, eine febr willfommene ©abe. Die @d)reibefunft bagegen befaßen

offenbar nur wenige. 33on eiiaS Gfairel wirb e§ in ben ficben$nad)rid)ten

auSbrücflid) bemcrft. Strnaut »on (Sbtignac bagegen gefleht, ba$ ihm biefe

&enntni§ abgebe, inbem er am ©djluffe eineS £iebe» einen Schreiber erfud)t,

e$ ihm aufgufd)reiben. ©utraut »on (Salanfon fiitjrt baö äücrf eineS anbcren

Did)tcr3 an, ba$ biefer, wie er fagt, habe fcbreiben laflen. Der Dicfoter war
alfo in biefem ftalte genötigt, ftd) be$ DictirenS gu bebienen, unb baber

warb Dictircn aud) gleicbbebeutenb gebraust mit Did)ten. £)l)ne Zweifel

würbe bcr Zext fogletd) mit <

3Jcuftfgeid)en begleitet, wenn ber Dichter eine

neue Wclobie angeben wollte. 9Jcarcabrun bemerft, er wolle fein ©ebid)t

fammt ben £on überS Meer fenben. UebrigenS war bie MufiF ber £rou=:

babourd natürlich ganj fo befdjaffen wie bie ihrer muftFalifcben Diener, bet^

SongleurS (f. b.); fte Ratten biefelben Snftrumcnte u. biefelbe 2Crt, biefe

gu bebanbeln , b. b. in ber guten 3eit ber ^ongfeurS. 2(1$ biefe gu ©affens

muftfanten berabfanfen, unb bie älroubcjbourfi ftctf al3 Dichter unb Mufifer

gugleid) erfd)ienen, beizeiten biefe bie eblere 6ing; u. ©piclweife bei. §arfe

war ihr fiieblingStnftrument. — Die altefre ©cfdnd)te ber £roubabourS liegt

»öllig im Dunfeln. Sßilt man in biefer Skgieljung etwas S^ätjcrcS i'iber fte

erfahren , fo muj man tfjre ßebenSöcrfyaftmffe, ihre Kunftübung , fo wie bie

©cfoidTale ihrer $)oeftc, »on bcr SBlütbe bt§ jum Untergange bargulegen

fud)cn. Die ältefie ^oefte tft überall bie äSolBpoefte. Sbr (?()araFter tft

einfad) tjcit bcr Darftelutng, wie bcr metrifdjen frorin; fte ift unter allen

SBölfern einbeimifd) ; am mad)ttgftcn aber wirft fte immer in foldjen 3^itcn,

wo bcr ©taube an ba$ SBunberbare, bie Neigung gum 2lbentf)euerlicfcen ft'd)

mit Sitmlid)feit unb ^röl)lid)Feit »erbinbet. illSbann wirb fte mit eifer,

mit £cioenfd)aft getrieben: eine eigene (klaffe bcr ©efeflfd)aft ergebt ffd), fal)=

renbe ©änger, weld)e mit muftfalifd)er Begleitung alte unb neue fiieber unb

er^äblungen »ortragen. Unb fo war eh im Mittelalter »or unb nad) ber

3eit bcr £roubabour$, fo wie wä()renb berfelben. Die SMfSpoefte war aber

ber ganjeu Nation ot)ne Unterfd)ieb beS ©tanbeS glcid) »erftänblid) ges

wefen ; bie ©piclleute unb SSünfelfänger fangen »or ben ©roj?en wie »or

ben ©eringen. ©ctt bem 8ten Sabrbunberte fd)on gelten bie ®efd)id)tfd)rei=

ber »iel auf jene leichtfertigen fianbfh-eidjer, bie fte mit bem tarnen Jocula-

tores, Miaistrales ober Ministelli scurrae, Mimi u. o. belegen, unb ereifern

ftd) über bie ftreigebigFeit ber ^ürflen unb (Sblen gegen foldje Unwürbigc.

Stllcrbinge» waren biefe nid)t allein ©anger unb Muftfer, fonbern aud) ge?

meine spojfVnreißer. DlirgenbS fanbett fte eine beffere Aufnahme al6 unter

bem aufgeweiften Sßolfe, we(d)c5 ben füb(id)en Äüftenffrid) »on g-ranfreid)

bewobntc; bort jogen fte fd)aarent»eifc »on <Stabt 511 ©tabt, »on ©d;Io^ gu

@d)Iof5, unb nahmen für i()re luftigen itünfte rcid)e ©cfd)enfc. allein mit

ber 3eit tyatte ftd) unoermerft bie 3ftut)l)eit, wefd)e ben 3(celflanb big in ba$

Ute 3al)rbunbert bjnein cbaraFteriftrt, a(lmäb,lig gemilbert , unb wid) einer

feineren unb geizigeren fiebenöweife, weld)e nunmebr in ben @d)lÖ|Tern ber

dürften unb eofen ju berrfd)cn begann. Die ®efd)id)te behauptet, ba$ biefe

SSerfeinerung, bePannt unter bem tarnen Stittergeifl, um bie Witte bei Uten

SabrbunbertS burd) ben förmlichen £?rben ber SRitterfd)aft »orbereitet unb

alSbann burd) bie SBirfungen ber erjlen Kreuzfahrten »ol!enb§ auSgebilbet

worben fe». eine erfd)einung wie biefe, weldjc ein neiteS 3zitafter b^rbeis

führte, fonnte nid)t »orübergehen, ohne aud) in ber ^oefte einen neuen ©eift

gu erweefen. Der SBänfelfänger war nid)t ferner geeignet, bie ftorberungen

ber (gblen gu beliebigen, unb nun cntftanb eine funflreid)ere , gebübetcre

^Joefte, bie, auj bem ©eifle bei 3litterthum* entfprungen, mit 9Jtad>t aud»
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58orfd)ein Farn. £>iefeS fyerrlicbe, mit allen diesen eine§ fonnigen £>immel§

auSgeflattete ßanb, welobeS faft fämmtlid)e europäifdjen sprooinjen an 23il*

bung, 2Bot)(ftanb unb innerer SSefriebigung übertraf, war bie Sßicge be5

SRittergeifteS , ber ftd) bafelbft metjr unb früher alS anberwärtS mit ßebenSs

genufj, ©langfud)t unb fyrauenbienft »erbanb , unb fo bie S3ebtngungen ber

Äunftpoefte »ereinigte, ©te meiften ber nod) übrigen ^oefien ber £roubas

bourS finb äöettgefänge, ibnllifcbe SiebeS; unb ßebenSlieber, Stänbd)en unb

Stoman^en; unb bie £»riF ift nid)t jener ÄÖniglicfoe ülar, ber gur Sonne

triumpbircnb auffliegt, fonbern bie fettere ^adjtigaü, bie balb in fanggejo;

genen £önen ber ©cbnfucfot u. beS Verlangens, balb im beitern Sdjmetfern

ber »oüften fiebenSluft unter bem fdiattigen ©ebüfd) frötuid) unb forgloS

um ber flattert, ünb niebt lange \\a<A> bem anfange ber &reu$fabrten war

biefer jRittcrgeifi in jener ©egenb jur »ollen SRetfe gebieben, unb um biefelbe

3cit feben wir ben GtyaraFter jener >})oefie in ben @ebid)ten ^ierre SRoqier'S

unb feiner 3citgcnoffen bereits ausgeprägt. £)aS gabr 1140 Fann bie (rpoefoe

ibrer eigentbümii.ten SfuSbilbung bejeidmen. Später fi'nben wir Stroubas

bourS oiid) in -Cberitaiien unb ben iRcid^en (Katalonien unb Aragon »Ott

Spanien, imb fie blütjetcu biS in bie 9.ftitte beS I3ten SabrbunbertS, wo fte,

^leid) ben SOiinnefängern in £>eutfd)lanb, weld)c bie gemeine Äunft ber 'üJceis

fterfänger »erbrängten, tbeüö in bem Strome beS gewöbnlicben ßebenS uns

»ergingen, tbeilS bie 3fiitterlid)feit »on bem Älange ber ätiaften unb jenen

&baten ber straft angezogen unb in Slnfprurf) genommen würbe, einer ber

erften unb berübmtcfien £roubabour$ auS fürfllicfeem ©efd)led)te war ber

©raf von tyoitou SBüjjelm IX. (geb. 1071), unb il)m an fcbliejjen ftd) bann

nod) tiejenigen auSlänbifcfeen dürften, welcfee gern bie au6länbifd)e *yrud)t

ber galanten £>id)tFunft aud) an ibren &6fen reifen faben, alo: Äaifer g-rics

brid) I. SBarbaroffa, SKoger »on Neapel, ^Önig ^xidjarb ßewenberj mit

feinem aud) pro»encalifd) bidjtcnben SSlonbel, bie Äbnige 2llfon$ unb *!ßeter

»on 2(ragon u. 2t. 33on ben übrigen 200 £roubabourS , »on weld)en nod)

©ebid)te übrig finb, nennen wir nur: Sorbello »on sIRantua, ^enrolS, SBerts

ranb be ßorm, unb 2lrnalb »on 9ttara»igfia. Den fiefctgenannten Fcnnt

wobt 3ebcr auS ber „Sängerliebe" unferS ^ouque, »oll pro»encalifd)en

©eifteS, unb in bem wieber aufgefrifd)ten 2JZotto: „A Dieu mon ame, ma

vie au roi, mon coeur aux daines , l'houneur pour moi". ®aS »orjliglid)fte

SÜ3erF über bie Xroubabourd ift ba§ »on SfJannouarb , welcbeS aud) biogras

»bifd)e Zotigen »on 350 £roubabourS entbält.

Stromer, ^erbinanb ®raf »on, Ä. Ä. gebeimer 3flatb, iOberftbofi

meifter weil. Sr. Äaiferl. ^obeit, beS (Jarbinal ; ©rgb^rgogö 3fiubolpb »on

jOeftcrreid) ; gebort unter ben Dilettanten in bie Sfleibe ber »or^üglicfoflen

Cffarinettfpieler unb ift ein BogKng beS waefern 5JieifterS ^rieblooSFn, ^ros

feffor am Wiener 9JiufiF ; (Xonferoatorium. 81.

3:rübenfec ober trieben fee, Sßater unb Sobn, iBeibe $u ibrer

3cit »ortrefflid)e Oboeiwirtuofcn. ©rfterer fianb eine fange S^cibe »on 3öb=

ren im Ordjeftcr beS StationaltbcaterS ju Söien; fiefeterer, Soff?*) mit

Vornamen, unb geboren ju Söten um 1760, warb »on feinem Jßater auf

ber iOboc unterridjtet, unb frubirte unter 2tlbred)tSberger aud) bie (Tompos

fttion. Wit Senfrieb gemcinfdjaftlid) fd)rieb er bie Operette „ber rotbe ©eift

im Donnergebirge"; bann allein mebrerc Cboenconcerte , s&uartette, Quin«

tette u.f. w. ©ebrueft ift nur2BenigeS baoon. 1796 warb er (Sapellmeifter

bei A-ürfteu »on fiid)tcnflein jii Söien, mit bem er nrtrf)gcbcnb$ «wrt? mebrer
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Steifen madjtc, unb namentlid) längere 3eit $u ^eBberg lebte, Spätere
üftadjricbten feiert un$, unb Vermutungen mögen wir nidjt uad)fd>reiben.

Xxüb'ri.etf g-elir, iSfiurtävßfä S5aierifd)er ßammermufifuS unb au$s

gezeichneter Virtuos auf ber Violine in ber ertfeu Hälfte be$ 18tcn Satyr;

fyunbertS. @:r war für bamalige 3eit einer ber größten ^vü'nfHer auf feinem

Snftrumcnte, unb niitjt nur wegen feiner au|5crorbcntfid)en gertigfeit , fon*

bern aud) wegen beB fd)Önen sollen &oneS, ben er bemfelben $u entlocfen

öerftano, unb wegen feine! feinen unb gefdjmacr'öollen Vortrages berühmt.

v. Wzid.
%t II CJ fd)Iu fj, ital. Cadenza d'ing;anno

, f. Gfabenj.

3; r u ni f d> e i t , oerafteter 9tame ber fog. 5K o r i n e ; % r o m p c t e.

£ru£fa, Sofepl) Simon, geboren ben 5ten 21pri( 1734 ju Sftaubnifc

in S3öt)men, erlernte juerft bie @d)reiner ; 'profeffton bei bem ^rager &unfte

tifd)Ier Äaifer, unb trat nad) erlangter VoUiäljrigFeit in ben ^pramonftratens

fer;£>rben, wofelbft er, be^ügftd) feiner med>anifd)en unb practifdjen üJhiftf;

fenntniffe gern aufgenommen würbe, ba er auf bem Äird)encl)ore ber 2(btei

Strafyow alä IReifter bei ber Violine ober Viola mitwirfen fonnte. ftü'r biß

^rilialpfarrei St. 9tod)uS erbauetc er eine grojje $}oftti»orgel mit tyebakn

unb wibmete unablajsftd) ade £eit, weldje nid)t feine religiösen 93eruf$pflid)t?n

in 2Cnfprud) nahmen, ber Verfertigung mand)erlei Sn-flrumentc, ©eigen, SSrats

fd)en, ©amben, Violb'amore, unb »orguglict? gefud)t waren feine S3afjets

borner, bauen er bie ungfeid) groccfmäjjigere fdjarfwinffige ?yorm gab. 2»n

rufyelofer £hatigfeit entfd)ltcf er am l-itcn^anuar 1S09 unb l)interlief; feinem

(Stifte bie Drtginalmanufcripte »on mehreren Sonaten, £)uo$, £er$ctten,

Äfcnarfeften unb .Cuintetten, worin meijt fein fiiebüng, bie Viola ba ©amba
als Hauptfigur pra'bominirt, u. meld)e l)inf;d)tlid) be$ rein melobifdjen grluffeS

t>on Sad)»erftä'nbigen gerühmt werben. 81.

Sfeltfcftm, f. Sd)ellencömbel.

£fd)cng ober £fd)iang, ein d)inefjfd)c3 3?fa3inftrument, t>on bem
wir in g-ofgenbem eine Pur^e £3efd)reibung geben. .'Ser äötnbbel)ä'lter, ol)n;

gefa()r »on ber ©eftaft unb ©rö§e einer mäßigen GTaffectaffe, befielt au§

einer flcinen fyalbcn ÄürbiJ3fd)oale, bereit .©berflädje mit einer eingeleimten

#ornplattc bebeeft ift. ©a§ ©an^c ifl, um cS winbbidjt 31t machen, mit

einem fd)war$en üad überwogen. £>aS gum Grinblafen ber fiuft bestimmte

Sftoftr befte^t am? einem in ben 2T>inbbel)älter unten eingeleimten Stücfe »on

bem Stengel eineS ^lafd)enfürbiffeS, unb rid)tet ftd) wie ein ©ä'nfeljalS nad)

oben. 3« jener obern platte beS Uöinbbel)ä'lfer$ beftnben ftd) ftebenjebn

£Öd>er gum Cfinftetfcn ber pfeifen, bie fo gefleüt jinb, ba^ fte red)t§ etwa$

oon einanber abfteben, bannt man mit ben Ringern ber redjten ^anb ba-

£\vi\<i}en greifen unb burd) 3'brücfen ber fiöd^er an ben pfeifen bie STÖne

einzeln fyer&orbringen fönne. Die pfeifen, weld)c unten, wo fte in ber platte

fielen, ctwa§ öerjüngt gulaufen, finb au» S3ambuSrol)r yerfertigt. S3ei ben

fieinften beträgt ber :öurd)me|Ter nidjt ganj iUt unb bei ben größten wenig

über !
/s". Sie iinb jwar $u ben iRol)rwerfen ^u red)ucn, aber »on ben ,ge;

wol)nlid)cn 9£of)rwerfen babuvd) untcrfd)ieben , ba(5 bie 3uuge frei fdjwingt.

Daljcr l)at aud) ber blasig burd)au5 nid)tS Sd)itarrenbe$, fonbern ifl mc^r

ber ©ambe in unferen Orgeln ä^nlid), unb man fann itjit burd) ftärferc*

ober fd)wäd)ere5 Olafen an; unb ab\d)wetten la\\m. 3(ud) ift e§ einerlei,

ob man ben IHttjem einriebt ober au^aud)t: immer fommen Rone jum S5or;

fd)eia, &ic 3ungcn ftnb Stü'de 'Wcefftngbred), bie auf bie "ätu61)Öl)Iung ber

pfeifen mit SßadjS aufgcflcDt finb. §lud) am freien ©nbe ber 3wngc ifl bei
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allen ein Stücfdicn 2Bad)S angeflebt, um bie 3mtge bamit fdmcfl Timmen

311 fonnen. Sic pfeifen ftnb nad) 'Xufjeri ein wenig con»er, nad) Snncn
etwas eonca» gefrümmt, uni> baben oben ein £ocb , bis wobin bie fiuftfäule

fdjwingt; bas Grnbe, was über biefem Cod>e fid) nod) bcpnbet, ifi bfos ber

Symmetrie wegen ba. So »icl pfeifen , fo »tele Zone natürfid) g
;

ebt baS

Snftrument unb biefe befi'nbcn fixb mÜft in ber biatonifd)en £eitcr »on E,

unb ber tieffle £on ijl bas eingeflrid'ene h, ber bcd)fre bas trci^efnictjcnc b.

Ltebrigens flehen mand)e £fdumgs audi in einer anberen Stimmung. — £as
wenig befannt geworbene üc c u; £fd) ia n g, wie es ber Slfuftifer ^riebrid)

9Jceb>walb in S3rcslau wegen ber Sfcfyrifidjfeit feiner Gfonftrucfton mit jenem

d)inetTfd)en £fd)iang taufte, ift ein »on bem SMafeinfirumentenmadjer 3fteid)s

ftein in ©nabenfelb in ScbU'ffen 1828 erfunbenes SRefjinginftrument »on

etwa 16" fiänge, 4" SBreite unb 2" 3oil £öbe. (?s tiat »om ffeinen g an

aufwärts brei »olle .Ccta»en Umfang, unb wirb mittefft einer 2(rt S?orn=

munbftüer'S, bas auf einem aus ber Cberflcute bes ^ttflrumentS ber»orra;

genben, gä'nfel)a!sa()n(id) geformten 9fJot;re ftedft, angeblafen. Sm Smlru;
mentenförper felbft u. an befieix <cciknrv<inben ftnb frei fd)wingenbe 3ungcrc

»on Silbers unb ÜEftefftngbled) angebracht, weldje bie £cne geben, 3ebc

3unge liegt, bamit bie Zone einzeln ljer»orgcbrad:t werben fonnen, unter

einem mit einer klappe bebect'tcn Crinfd)nitte ober £od>e. SKirb bie klappe

gehoben, fo t.mt bie »ibrirenbc 3unge, unb man mag fiüft biueinblafcn ober

IjerauS^ieben. Jßeim Spiel bält mau bas Snftrümetn* »or jtd) , inbem man
bie Daumen in bie an beiben Seiten baju angebrachten Ceffnungen fledft,

benn bie übrigen Ringer beiber £anbc mü\\en jum Sractement ber klappen

frei bleiben, fo baf? man ein;, ^xveic, brei; bis adjtfiimmig auf bem 3ns

frrumentc fpielen fann. Der £on ijl ganj berfelbe wie bei ben fogenannten

Stal)lt)armonKa's , in bereu (Satbegoric aud) bas 5nftrument gebort, (yin

Cresceiulo unb Decrescendo wirb bewirft burd) fta'rferes unb fd)wä'd)ereö

<£inblafen ber Cuft. 3« ber £eip$. altgem. muf. 3eitung »on 1829 ftnbet

man auf ber Beilage $u 9lv. 30 3«djnungen »on bem Sntfrumente unb

feinen Steilen. Dr. Scb.

Tu, eine ber ©raunfdjcn Solmifationsfulben, f. ©olmifation.

Tuba, fateinifeber 9lame ber^ofaune (f. b.) u. aud) wol)l£roms

p e t e (f. b.). £>al)cr Tuba marina, baffelbe was 9JJarine;£rompete
(.f. b.). — Tuba he reo te et onica war eine trompete, welche Gfbrifnan

Otter gegen Grnbe bes »origen 3at) l'l)unberts erfanb unb bem Könige »on

Dänemarf gufd)icfte , bie aber weiter nidjt befannt würbe unb jefct ganj

öergeffen ifl.

£ubal ober 3;uba(f[6tc, audj %i) u bafflötc, eine glötenfltmme

in alten JDrgcln, bie jefet aber gar nidjt mehr biöponirt wirb. 2Cud) in ben

älteren je^t nod) fte!)enben Crgeiwerfen wirb (ie feiten gefunben.

üii bei, Gbriflian ®otÜie'or ein wenig befannt geworbener GTomponijt

unb muftfalifd)er Sd)riftftefler be6 »origen 3abr()unbert6. 1767 erfd)ien »on

ib,m unter ülnberem : „Äurger llnterridjt »on ber 'DSJtujTf" it., u. baS 3ab,r

barauf würbe in ^annoüer unb SBraunfdjweig »on il)iu bie (Fompofition ber

(Kantate „3no" »on Garnier gebrueft, bie aber nid)t bie betfe Aufnahme ges

funben §u ^aben fdjeint.

Sind), 5;einrid) 2fgatiu8 ©ottleb, (Tomponiit, 5)fiufif-, Äunil; unb

S5uö)i)änbier gu Deffau, geboren ju ©era 1708, l)atte bereits auf bem ©nms
nafium feiner Jöatcrftabt unter £eitung beö »ortrefiid)en ©runer einen guten

©runb in berSRufif gelebt, ai§ 1780 eine gcuerSbrunft feiner (Altern Cbbacb
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»erjcbrte, unb biefe nofbigte, nad) Sangerbaufen ju gießen, #ier genof? er

be$ würbigen SRotfe Unterricht, unb um 1782 frton galt er allgemein für

einen tüchtigen (Slawen unb Orgclfpieler. Sn biefem Sobre begab er ftd>

wieber nad) ©era, unb warb wieber ein Sd)ü(cr »on ©runer. 1786 bejog

er bie Llni»erfi'tüt £eipjig, um Rheologie $u ftubiren. £e» gro§en I)oIe$

©influfi aber bewog ihn entlieh, biefeS Stubtum aufzugeben, unb ftd) gan$

ber ^RufiF ju wibmen. ©ole$ unterrichtete ihn in ber ©ompoftfion. ©uter

93a§fänger zugleich trat er aud) ÖfterS in ber Oper auf Meinen £3übnen auf,

unb warb balb »on biefer ba(b »on jener Sd)aufpielergefdlfd>aft als ©oms

ponift unb 9Jtufi'Fbirector engagirt. ©r componirte bie Operette „ber glücfs

liebe £ag", mehrere ©höre $u „ßanajfa", .QBalletS, Pantomimen u. f. w. Seit

1796 ftanb er als erftcr 23afftji am g-ürftlicben Jj)oftbeater in ©eflau. 1800

jebod) »erließ er bie fiaufbabn ganz« etablirte $u :3>efiau eine SRufif s, $tunf>

unb S3ud)banblung, unb »erwenbete bie 3ett, welche ihm bie bamit »erbun;

benen ©efd)äfte übrig liefen, auf ©ompofitionen. So fd)rieb er für ^ianos

forte »iele Sonaten, (Sinfonien, 9Dfcärfd)e unb JÜä'nje; eine 9ftenge fiieber

unb ©efänge, »on benen 1813 nod) eine grojse (Sammlung erfd)ien; t>a$

iöater llnfer u. bie ©infefeungSworie mit Orgelbegleitung, Orgel»orfpiele u.f.w.

£)ie meiflen biefer ©ompofitionen brud'te er aud) felbfi;-anbere erfebienen zu

ficipjig. ©$ ftnb lauter leid)te, gefällige Sachen, bie zu il)rer 3eit recht bes

liebt waren, aber aud) nur ihrer 3eit angeboren, welche wir mit 1820 abgez

fd)lofjVn anfeben fönnen.

X u d) cj e f i c d) t, f. $1 la » i e r.

Xucftct, Sßincenj, ein geborener 23öl)mc, begann feine ßünftfeVfaufs

bahn a(S (Sänger an bem Fleinen Sjnbernev Theater zu ^rag, tei\en ^riiuipaf

ber treffliebe ©ontrabaffift Sfnton ©ramS war, für weld)e§ er aud) mebrere

Operetten in IftufiF fefete unb zugleich barin ale> erftcr £enorift fKuirirtc.

£3alb fd)eint er jcbod) bem SarfiellungSfadic entfagt unb auSfdjliejjlid) ber

©ompofition, wofür er allerbingS ein ehtfötebened Talent befaß, ftet) gewits

met ju haben. SOir ft'nben if>n zuerfi
-

ai$> ©embalifi bei ber -^rager »ater?

länbifd)en 35übne, bann ju Sagan atö ipergoglid) ©urlänb'fd)er9ftujTFbircctor,

enblicb in Süien aB ©apeümeifter am ßeopolbftäbter unb gulefet am ^eftber

^bcater, wo er ungefähr um 1820 ftarb. Seine arbeiten befteben in Neffen,

©antaten ($. 95. gur ©enefungSfeier beS ßonigS »on ^reufen), Oratorien

(ba$ jüngfle @erid)t), Äird)enftücr'en , ©efängen, fiiebern, Sßocalquartetten,

Stationalfingfpielen in bol)mifd)er Sprache u. m. a. ; »iele Opern, barunter

bie befannteften : „SRübezabl", aud) unter bem £itel „3:npbon" ; „§an& Älas

d)cl", ber Vorläufer beS berüchtigten „^umpcrnifel"; „bie beiben t)ad)eln",

für Söien umgearbeitet; „Sämona, baS #Öfermeibd)en"; „Wofeß in ©göp?

ten", unb „Samfon", biblifd)e Dramen; „Sultan Äonrabin"; „ba§ üüünfd)?

bütlcin", Pantomime; „^iaB unb sJJcarpiffa" , ^arobie; „bie lädjerlicben

Sd)weftern »on 9)rag" (jugcnblicher (?rftlingl»crfud)) ; „bie g)olterhere bei

©reijfenftein", SBolFSfage; „ttanatfa", grof^c Oper, fein befteS SßerF, befons

ber8 hinfid)tlicb ber trefflichen ©höre. 3» munteren , bie g-üfie belebenben

^anzrbnthmcn, burd) Fräftige Snftrumentation mehr nod) gehoben, erlebte

er gleichfalls eine wahrhaft glängcnbe ©poche. 81.

£ubwai), £bomaS, geboren 1656, erhielt unter Dr. 93(ow alt ©hor^

fnabe ber Äönigl. ©apcüe ju ßonbon feine erfle mufiFalifche 93ilbung, unb

trat nachher al6 a:enorift in ben ©hör 311 Sßinbfor, wo er ftcb balb alS Äir*

cbencomponift heröorjutbun fuebte, wie ba& in feinem 19ten %a\)te gefebries

benc 2(nthem u. anbere 3tvi'eiten beweifen, welche man in feiner nod) »orbanbenen
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Collection of Services ffnbct. 1681 warb er S3accalaureu$ ber Sßlnfit gn

Gambribge, unb 1705, al$ bie Königin s2Cnna bic Uni»erfität bcfucfjte, unb

er ein2(ntf)em »on feiner Gfompofttion auffübrte, nid)t allein £>octor, fcnbertt

and) «Profeffor ber "iJJcuftf. Später, att er in ber ©t. ©eorgcn ; ßapeflc ju

Sßinbfor ein anbereä feiner 2(ntl)cmS »or ber Königin aufführte« ernannte

Um biefe nod) gum £ofc@omponifien unb .Organiften. 3» &?* festen 3<?it

feincS fieben§ prioatiftrte er gu fionbon unb warb »on ber Familie JCrforb

unterftüfet. %n biefer 3cit fammelte er bie Söerfe gu ber 6 föä'ube fiarfen

Collection of the most celebrated Services etc. Grr ftarb 1726. ©ein ^Übs
nifi bangt in ber -IftiiftFfcbuIe gu £>rforb. 33on 3eitgenoffen wirb er, neben

feinen mufffalifeben Talenten unb Äennrniffen, auet) alö ein öujjerft geiftrei?

d)er unb williger IRann gcfdjilbcrt, ber burd) aflerfyanb launige (?infäfle bic

größten ©efellfd)aften gu unterhalten vollste, u. ftd) allgemein beliebt machte.

Jßon feinen Söerfen ftnb nur wenige gebrueft worben. 10.

&uejenb, 3ol)ann, ein feit feiner frür)eften ^inbbeit; febon blinber

i^arfenfpielcr, beft'fet eine aufjerorbentlicbe ^yertigfeit auf feinem Snfh-umente

unb fpielt babei auch, mit »iel ©efdmiacf. @r warb am 17ten 3>um 1770

gu sprejjburg geboren , unb auf Soften ber jjergogin <^l>rifltric »on ©aebfens

2cfd)en in 33rüjTel unter ficitung »on ©d)or£ u. @obed)alfe gebilbet. fj-iinf

gange Safjrc genofj er ben ltnterrid)t biefer 9Jceifter , bic ibn aud) mit bem
2t)eoretifd)en unb ber Äunft bc6 ©afceS fo weit befannt mad)ten, ba$ er

mehrere weblgelungene ©acben für fein Snftrument fomponiren fonnte, mit

fceren Vortrage er bann in feinen (£oncerten »iel Sfuffeben mad)te. ©eit

1790 (ebte er beftänbig auf Sfteifen, war in ftranfreid), ©ngfanb, 9?uj3lanb,

£)eutfd)(anb u. f. w., unb baS Snterefiante , weldjeS bie (?rfd)einung eine§

blinben äiirtuofen unb @omponiften an ftd) fd)on bat, bann bagu nod) feine

in ber %.l)at gro£e 9J?eiftcrfcbaft auf feinem Snfirumcnte füllte überall aud)

feine GToncerte, fo baj? er ftd) ein anfeb,nlid)e$ SSermogen fammelte. S3oit

1818 an aber l)at man -iftidjtS mefor von il)m gebort; wa brfcbeinlid) fyat er

ftd) um jene 3eit in irgenb einem Orte feineS SjaterlanbeS gur SÄube beges

ben unb alles öffentlicbe föünftlerlcben »erlaffen. ©ebrueft tft »on feinen

<5om» oftHonen unferS Sßiffenö feine.

&ulou, einer ber auSgegeidmetfkn SSirtuofen auf ber Qflöte. unb
gwar, wie baB bem wahren SJirtuofen unb ÄünfHer aud) gebührt, nid)t bloS

in einer Lanier unb ©pielart, fonbern in jeber, alfo ber fogenannten

fcraoourmä'jjigen fowot)l al$ bloS cantabeln, benn »on einer anberen Lanier
fann im ^lötenblafen im ©runbe nid)t bic SRebe fet)tt, unb erft au6 ber

Bereinigung biefer beiben 2frten beS ©pielS mit aWen ben, einer jeben gus

jiäcbft guflebenben Füllmitteln unb ä>ortbeilen, erfte()t erft ba$ wabrbaft

»ollenbete SJirtuofenfpiel auf biefem Sn^rumente. 9ßtr fonnten tro^ aller

ongewanbten ?Otül)e biö je(jt gu feinen auöfü^rlid)en unb gang bestimmten

S'lacbricbtcn über feine äußere fiebcn6gefd)id)te gelangen, ©inb bie Sßlitttyüz

(ungen, weld)e un6 oon Bannern, bie £uIou genauer perfönlid) fennen,, in

biefer Begteljung tl)eil§ münblicb tt)ei(S febriftlid) gufamen , rid)tig , fo ifl er

in $3ariS geboren unb ergogen, unb jefct (1838) ol)ngefabv ein 5Rann »on
40 unb einigen SMren. 3uoerIäfftg ijl, ba$ er feinen bleibenben SBobnft^
in ^)ariS bat, unb tn«* fid) t>auptfctd)Itct) tbeilS mit Unterriebt, tl)eil$ mit

(Jompofitionen befdbä'ftigt. 3>a§ er alS 33irtuo5 öffentlid) «uftrete, finbet feiten

flatt, unb er l)at aud) unferS SßiffenS nod) feine grofere Äunftreifen unter;

nommen. ©pobr, ber ü^n in $)arig l)örte, febilbert feinen £on al$ äu^erft

febon, rein, weid) unb bod> aixcb fräftig, unb nacb, anberer volUgültiger
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©timmen 3eugniffe bat fein Vortrag tt&erfyflttpt unb feine (SpieTrocifc »iel

9Cel)nltri)e£ mit benen unfcrS bcutfd)en ^lotenmeifterS ft-ürftcnait ta&r'cfben.

Sfttr fcfbfi baben £u!ou nie fpielen gel)ört, aber werfen wir in bic (Jörns

pofttionen, bie uiß »on ihm »erliegen, einen ernft pn'ifcnbcn 33li<#, fo ftnb

mir fcfyr geneigt, jenem Urtfjeifc beizutreten, unb haben eS baber aud) bjer

unumwunben nad)gefprod)en. %m ©an^en ftnb »on %.. febon iiber 60 nams

Ijafte SfterFe erfd)ienen, GToncerfe, ^antofien , Duette u. f. m. , alle für bie

ftlbte, tljeiß mit tl)ciß ol)ne Crcbefterbcgleitung; bie $al)lreid)ficn unb fd)ön=

ften gugletd) finb nnferer Meinung nad) bie 3-antaften, unb bitten junä'difl

bie üDuette für g-lote unb $5ianofortc. (Sic finb unS, wenn nid)t fämmtlid),

bod) ber 9ftel)r$al)l nad) befannt. SGir Fennen nid)t fagen, bafj £. bei feinen

Ofompofttionen »orjugSweife ben SSirtuofen »on JSeruf im Sfuge hätte, wie

fo mandier anbere g-lötencomponift fceutgutage; wenigftenS bat er bß jeljt

feine ober nur febr wenige SöerFc gefd)rieben , benen ftd) eine foldje au$s

fd)lie£lid)e Skftimmung anmerfen liefüe ; »ielmcbr Fönnen aud) anbere «Spieler,

bie nid)t ä>irtuofen »on SSeruf (Tnb, fte überwtnben, unb werben namentlich

fold)e, weld)e fidj in jeber 2(vt be§ Vortrags unb ber (Spielwcife üben unb

»eröollfommncn, unb babei bod) aud) angenehm unterhalten femt wollen,

immer fefyr »iel g-reube baran fyaben. £>od) »erlangen fte ^iemlid) burd)s

gefyenbä fd)on fel)r geübte unb gefdjicftc Spieler, unb bafyer wirb aud) ber

S3irtuofe »on SSeruf fte nid)t ol)ne 2)anF zur Spanb nehmen. Grr Faun beu

l)öd)fl mÖglid)fien ©lang feiner £unfi barin offenbaren, unb s2(fie5 geben unb

nehmen, ma» man heutigen 2ag5 im ßencerte »erlangt, ^yür mittelmäßige

«Spieler ober gar Anfänger ifl £ß 'ütfhife nid)t. £>a$u tjat feine eigene

2ed)tüF fd)on einen »iel gu hohen ©rab erreid)t, unb ftnb, aud) abgefeljen

ba»on, feine Gfompofttionen »iel ju intcreffant, aß bafj ein ungeübterer, nod)

tüd)t jur Steife unb ber gehörigen Fünfilcrifdjen 35ilbung gelangter ©eift fte

$u »erflehen »crmÖd)te. £)ann ftnb biefelben nid)t ol)ne »iel .Originalität,

gar mannigfaltig in Gnrftnbttng unb Sfnorbmtng, unb offenbar mit mefyr

Äenntnif? ber Harmonie abgefaßt, aß man fonfl iien bei Sßeitem meifien $los

tenfad)en nad)rübmen Fann. 2(ß eine befonberc Grigcnfyett erfd)eint %.'$ Siebs

fyaberei an IßofltÖnen, in benen er ftd) eben fo gern aß »iel häufiger bewegt

beim in £)urtonen. (rbett fo ift aud) nid)t 31t leugnen, bafj er ber Jöruft

be$ 23laferS gar 33iel, ja faft über alle ©ebühr »iel gumutbet. Raufen gur

©rbolung bieten feine ßompofltionen wenige. £)od) barf ihm ba& in fo fem
weniger übelgenommen werben, aß eS eine Grigenfdjaft $iemlid) aller frans

jöftfd)en ft-letencomponiften ift, ihre >prin$ipalfhmmcn unb S3ra»ourpaffagen

mit 9lotcn &u überlaben. 5RÖgen frangöftfe^e fiungen »ielleid)t taB beffer

»ertragen Fönnen aß beüt\d)e. 3n 2)eutfcblanb brueften befonberS ^BreitFopf

unb i^ärtel in fieip^ig mehrere 6ad)en »on Siulou; bann <Sd)ott in ^Rah\y
t

bie übrigen crfdjienen ju ^3arß. D.

£ Ultra ober £l)uma, ?yranj, geboren 1704 flu Äoftelefe inSSÖb.men,

abfoföirtc im fraget* (Seminarium bie lateinifdjen <Sd)uIen unb begab ftd),

angefpornt »on einer unüberwinblidjen Steigung, nad) Sßierr, um etngig für

bie 3;onFunft ju leben. «Sein guteS ©lücf »erfd)affte il)m bie einflu^reid)e

S3eFanntfd)aft be& >Obcrcapellmeifler§ ^ud)§, ber ibn uid)t aöein gum eigenen

(Sd)üler annahm, fonbern aud) uod) in ten erften Käufern ber SReftbenj

hcflen§ empfahl. %m %al)xe 1741 würbe il)m bic 5{u^jeid)nung $u ^beil,

öon ber »erwittweteit ^taiferin (Jfifabctl) jum ^ammercompofttor ernannt,

unb nad) bereit £obe mit einer jät)rlid)en ^Jenfton »on 600 ©ulben nebft

bem ®ratiale eineS Foffrmfreicn 5pofgttartier^ begnabigt ju wei-

bcn. ©ein

Atü'nfilerruf fiieg fofort immer b.öb.er, unb bie angefeljeuftcn Stanbegperfonet»
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&hrrcfta fcHeffe ihm ihr ©ebetbueb, um baräuS ben JBußpfafm Miserere in

JJhifif git fefcen, unb bezeichnete etgcnbänbig alle jene Stellen, welche fie bes

fonbcrS herausgehoben wünfd)te. &er (?hrcnfolb bafi'ir war eine golbgefttcffc,

»on 100 föremnifcern bewohnte SSörfe. 3n foldjen angenehmen Söerbältnifs

fen lebte £uma, geftärFt burd) ben Umgang mit ernffen, rechtlichen, ihm gleichs

gefinnten Männern, bi$ er 1768 feine heißgeliebte (Sjatttn »erlor. ^eunmebr
«rwad>te wieber obffegenb ber alte, nur in (Schlummer gewiegte $>ang jur

länblicbcn (?infamfeit unb ftiller 3uriicfgejogenheit. Qy fagte SJalet bem
geräufcboollen Jtaiferfifce, unb erwählte baS romantifeb gelegene ^rämonftras
tenferftift ©craS im SJcanbarbtSberge zum erfehnten 2tfnf. £ort lebte er

gang ber 9catur unb feiner gjeufe. Stiele großartige SonwerFe förberte er

wä'brenb einer fccbSiäbrigen freiwilligen Verbannung gu Sage, namentlich

berrlidKSftefponforicn ju ben ßamentationen unb lectiones ad maiutina in tene-

bi-is. Die febarfe SSSalbfuft fchien aber auf bic £auer feiner ©efunbbeit nicht

befonber? juträglicb; er begann allmäblig ju FränFcfn, fehrte nach 2ßicn jus

rüde, miethete fid) im Softer ber barmherzigen SBrübcr ein unb entfcblief

auch bort, wie er hieniben gewanbelt, fanft, ruhig unb ©ott ergeben. £ret
Töchter unb »ier ©ohne umftanben weinenb fein Sterbebett; zwei ber lefcs

teren waren nod) »or einem 2>ecennium am fieben; ber eine Hauptmann im
Präger ^"»alibenbaufe, ber andere Senior unb Schafcmeifter beS StifteS

Äloftcrneuburg, beibe 80jäbrige ©reife. %.. arbeitete ungemein leicht, aber

mit confequenter S3cbarrlid)feit unb unerm üblicher 2lu6bauer, immer ftehcnb

am spulte bei »erfcbloffenen Sbüren; binnen 3 Sagen »ollenbcte er gewöhn»
fid) eine 9Jcefie, ohne Unterbred)ung, abgefonbert »on aller ©efeUfcbaft; au\

eine %atfe Sbocolabe befchränfte fich in folchen g-ätfen fein Mittag; unb
Stbenbrnabf. 3um (Entwerfen biente ihm bie ©amba, welche er meiftcrlicb

gu bebanbcln »erftanb ; im Umgänge war er milb, freunbfid) , »on feinen

Sitten, unb wußte in ber lateinifeben, frangöfifchen unb ifalienifchen Sprache
mit gleicher ©ewanbtheit fid) au^ubrücr'en. Seine claffifchen Äircbencoms
pofttionen werben in ben ^Jcuftfarchtöen al$ Fofibarc Schote bewahrt uno
^Böhmen ift mit Riecht ftolg auf biefen feinen würbigen Sohn. — d

.

2! unb er, ^rancüScuS, einer ber größten Crgelfpielcr feiner 3eit,

blü'hete befonberS um bie Sttlittc beS 18ten3ahrhunbcrtS, wo er Crganift an
ber St. gjearienfirebe 31t fiübeef mar. 2tu£ feiner früheren £cben$gefd)ichtL-

ift Nichts mehr befannt, alS baß er fid) einmal längere 3eit in Italien unb
Zwar gu SRom aufhielt, unb hier bei bem großen g-rescobafei feine Äunfi
ftubirte. (fr ftarb gu Cübecf gegen 1780, a($ ein fehr alter OTann.

£unftebe, Simon, tfranciScanermöncb , geboren
zu 9corwid> in

<?nglanb, blü'hete um bie^JcittebeS 14ten Sahi'hunbertS, unb war nid^t allen
wegen feiner ©elehrfamfeit in tbeologifchen SiSiffenfchaften, fonbern inSfcefon;

bere auch wegen feiner außerorbentlichen mufiFaIifd)en Äcnnfnifie unb g-ers

tigfeifen fehr berühmt. (St warb Doctor ber Rheologie uub enblid) ^romn?
ciaUSttafter »on gang Grngfanb. 3n ber «ibliotbef gu Crforb bepnben fich

»on ihm nod) gmei, in Gnglanb fehr werth gehaltene nuifiFalifcbe ^.raftate:
„De Musica continua et discrefa eum Diagrammalibus", unb ,De quaiuoi*

principalibiis, in qaibu* totius Musica ladices citnsistunt".

^uppaf;, ein inbifcheS 3:onftücf, ba§ meift im 3wei»terteItaPtc \tet)t

unb einen fehr (cicenfcba'tlichcn (^haraftcr hat. 3n ben 5Tcotenbeilage:i gu
SoneS „ sIRufiF ber Jnbier" ftnben fid) mehrere folcbe ^uppahS in unferen
9coten aufgezeichnet, aber 3oneS felbjl fagt in feinem Sexte wenig ober gar
9licbt$ barüber.
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X u v a t c , Antonio Waria, julefct (Sapettmciftcr am £>om 311 'JRailanb,

aud) geboren bofelbfl i608, war in feiner 3ucjcnb an bemfclben Dom ol5

DiSfantift ancieflellt , unb warb einft, bei (Gelegenheit einer ^od^eitSfeier,

nad) Surin »erfd)rieben, wo er burd) feinen t)errlid)cn ©efang fo grojjeS

2iuffel)en mari)te, baf? er mit einer golbenen Rette nnb einer großen 9Jccbaifle

beleben Ft $urüdTcbrte. 5?icrauf erhielt er, nod) nid)t »olle 23 3ab,re alt, ba$

(Sapellmeifreramt unb ben Organ iftenbienft an ©. (?elfo flu 9Jcailanb, unb

warb cnblid) a(S (JlertcuS am Dom angeftelft, ftarb inbeffen fdjon 1650,

»ieic Gfompojttionen für bie 5?ird)e binterlaifenb , »on benen aber nur nna

Muta di Motetti a 2, 3 e 4 voci , unb auch biefe erfl: nad) feinem Sobe

gebrueft würbe. 33.

Surcottt, 9J?aria %ü]tmc, eine ber üor^'igfid)eren Sängerinnen beS

yorigen 3al)rl)unbertö, geboren *u frlorenj 1720, ftanb eine lange Sfteibe »on

Sabren in Dienftcn beS 9JcarfgräfIid) 23at)reutl)ifd)en £ofe$, naebbem f«e

»ort)cr mehrere erfolgreid)e Reifen burd) Stauen unb Deutfdilanb gemad)t

hatte. $lod) bi$ gegen 1760 erhielt ftd) il)r ©fang, unb bamalS unterrichtete

fte aud) auf S3e ;
e()l ber 9JcarFgräfin ben nad)mal$ fo berühmt geworbenen

Dreier. ©ie ftarb um 1780 gu Bayreuth.

£ u r t n i , frerbinanbo, war ber eigentliche 9lame be$ unter bem 2(rt.

JBertoni febon erwähnten biinben ©rgelfpielerS ju^Jabua. 23ertom warb

er nad) feinem £)nfel unb Saufpatben, bem großen Gfompontfkn fterbinanbo

Bertont (f. b.) genannt.

£urint, i) ©reg ort o, geboren $u SSreScia, war ein für feine

3eit »orgüglid)er Sänger unb 3i»fcnb(afer. Stadbbcm er mebreren ftürjTen

gebient hatte, würbe er nad) »JJrag an ben #of be$ ÄaiferS Sfhibofpb II. bes

rufen, wo er um 1600, nod) in ben beften Sab«n be£ £ebenS, jtarb. fßon

feinen (£oinpofttion?n jtnb mebrere »ierftimmtge Ätrcbengefänge, ^pfalme unb

beutfd)e fiieber gebrueft worben. ©ein ©obn — 2) ftrancedeo S. , ge=

borte $u ben gelehrteren GontrapunFtiften unb @anoniften beS 17ten %a\)i'<

bunbertS. ©eboren ju sprag 1590 warb er, ba fein äkfer fo frühzeitig

ftarb , auf Soften beS ÄaiferS erlogen unb »on biefem balo $um (Sommers

organiften ernannt, ald welcher er $u weiterer 2(u§bilbung aueb einige

Steifen nad) Stauen macben burfte, auf benen er befonberS ^u SRom

unb beliebig längere 3«^ »erweilte. 2(u$ DanFbiirfctt bafiir blieb er beftän;

big in Dienjten be§ ÄaiferS, fo manebe et)ren»olle Berufungen aud) an il)it

ergingen, biö enb(id) ihm bie ©teile eineS Domorganiften ^u BreSria anges

tragen warb. Diefe nahm er an, um in Stauen für immer gtt leben, unb

ftarb bafelbft 1656. ©ein Sporne war benimmt einft burd) ganj Europa.

&ie gefammte mujlFalifdje SOßelt »erebrte ihn a(S einen großen gjeann in

feinein g-acbe. (£v fd)rieb üiele ^Jceffen, Motetten unb ^Jcabrigafe für eine

btS ju 5 Stimmen, »on benen aud) eine giemlicbe 2fnjabf gebrueft würben.

(?inen febr fünftlicben GTanon »on ibm , ber in bem 1643 gu SBenebig ges

brueften »ierftimmigen SJceffenwerFe (da Capeila) »orfommt, benu^te £änbef

100 S^bre fpäter nod) gu einer äußerfl prad)t»otlen 3n|lrumentalfuge. Sn
Jßergameno'S ^JarnaffuS u. in spaoIucci'S Arte praitica Fommen aueb mehrere

meifterbafte canonifebe ©äfee »on ihm öor. N.

2:ürf, Daniel ©ottlob, würbe ^u GTIaugntfe bei ffbemni^ am iOten

Sluguft 1756 geboren, ©ein äkter, Daniel Surfe, wie er eigentlich ftd)

ebrieb, war ©räflid) ©d)önburgifcber 5JcuftFu5 unb ©egenfebreiber bafelbft.

SMe ©trumpfwirFerei, welche berfelbe jugleid) befa^, gab Veranlagung, bag

xtnfer Surf biefeö @efd)äft febr früh erlernte, ©r pflegte fd) in ben fpätere»
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Satyrn mit äScrgnügcn baran ju erinnern, bcnn er fd^rieb ber baburd) er;

langten ©elenfigFeit in ben g-üßen einen £l)eil ter gertigFeit ju, ivomitertaS

$)ebat ter Orgel bemäntelte, unb woturd) er ftd) fo gan^ außerortentlid)

au$aeid)nete. Den erften Untcrrid)t in ber üftufiF erhielt er oon feinem 23a;

ter, ber it)n bie Violine fpiefen lel)rte, unb oon onberen 5ßuftfern lernte er

bie 33el)antlung fämmtlicber SSlaSinftrumentc fennen, einige fogar mit <?ers

tigFeit fpielen, \va6 il)m in ber ft-olge bei feinen ßompoftttonen ben wefents

lieben 9lu%en gewährte, bafi er feinem 3»fh*umente etxvaS jumutbefe, \va$

für baffelbe nidjt »ollFommen geeignet mar. 23on
l

ber Statur mit feltenen

Anlagen, inSbefonbcre $ur £onFunft begabt, warb er auf fein bebarrlidjeS

Stnliegen nad) DrcSben auf bie Äreu$fd)ule gebraut, unb erl)telt f)ier 2fuf=

naljme unter bie fogenannten Gl)oralifien. Der »ertienfittolle #omiliu§
warb l)ier aufmerffam auf il)n, u. ben Untermeifungcn, welche er üon tem;
fe(ben in allen ©tücr'en erhielt, »erbanfte er porneljmlid) bie große ßiebe m
jener erfd)Öpfenben @rüntlid)Feit, woturd) alle feine 2öerFe nad)l)er fo fefyr

ftd) auSgeidmeten. 1772 be^og er bie Uniuerfttat fieip^ig. «ßei allem (?ifer

für tiefe, wiif?nfd)aftlid)e Äenntniffe, blieb bie ßiebe gur £onFunfi bod) ftetS

»orl)errfd)enb in feiner ©eele, unb er fanb and) ©elegenbeit, biefelbe itf be;

friebigen. #omiliu§ tyatte tfyn angelegentlid)ft anipiller empfohlen, unbbiefer

führte i^n nid)t allein bei bem bamalS in fieipjig bejlefyenben fogenannten

großen ßoncerte ein, wo er Violine mitfpielte, fonbern and) bei ber Oper,
unb wadjte überhaupt genau über feine mufifalifd)en ©tubien. Sn biefe

3eit fallen aud) feine erften SompofttionSperfucbe. (SB finb 2 Sinfonien unb
eine (£antate, bie er fpäter, wie er mit eigener ipanb barauf bemevfte, „ihrer

©d)led)tl)eit wegen" forgfältig aufljob ; unb bennod) wenigfteng ftnb fic rein

im ©afee unb »erfpredjen einen äußerft grüntlid)en £onfefcer. 1776 warb
er auf #tller$ ©mpfeblung aß ßantor an ber itlrid)$Fird)e ^u £>alle an ber

©aale angefteßt, unb $ugletd) als fiet)rer an bem lutljerifcben ©nmnafmm.
Sefet fd)rieb er wieberum »ier Sinfonien, einen großen @bor unt »ier dans
taten, unb nad)tem er ftd) tljeifö turd) tiefe arbeiten, bie nid>ttnS publicum
geFommen ftnb, tljeilS turd) ta§ fortgefefcte ©tutium ber beften ÜHSerFe gros

fjer 5ßei(ler, tljetlS burd) praFtifd)e Uebungen noeb immer mel)r »ersoff;

Fommnet batte, bearbeitete er feine erften (£fa»tcrfonatcn, bie ilun aBbafb
ben ausgebreiteten 0htf erwarben, unb aud) mit SSeranlaffung würben, taß
bie Unwerfität ifyn 1779 jum Iftuftfbirector ernannte. 1787 warb er als

Organift an bie fiiebfrauenfird)e »erfefct. Daturd) warb er frei »on ben
bisherigen ©ebularbeiten, unt Fonnte nun ber geliebten a:onFunft nod) motjr

3eit unb SSitu^e witmen. (?r benufete tiefe aud) mit ber größten ©ewiffen;
baftigfeit ju mehreren arbeiten, für ftd) felbft aber sunäd)fi ba^n, fid) im
£)rgelfpiefen nod) ju eer»ollFommnen, benn er fal) hierbei nid)t allein auf
bloße ftertigFeit, weld)e er freilid) febon in einem boben ©rate befaß, fontern
t>ornel)mlid) auf äSerbeffcrung ter &u befofgenben ©runbfä^e. Diefe fpracb
er aud) öffentlid) au$ in einer ©d)rift: „S3on ben wid)tigften ^flid)ten einet
Drganiften" h. (1787), tie er freilid) nod) mit reid)eren 3ufäfeen attSgeftattel

baben würbe, i)atte it)n nur ber £ob niebt gel)intert, eine ^veite s2lu$Mbc
babon jti »eranftalten , bie aber bennod) beutlid) geigte, wie rid)tig unb wie
grünblid) er über bie SBeftimmung ter .Orgel badjte. Die aB ridjtig aner=
Fannten ©runtfälje befolgte erabereud) felbft mit ftrenger ©ewiffcnljaftigFeit.

Daber tie 2trt, wie er ten ^ird)engefang begleitete, befonberS in feinen fpä;
teren Sabren, eine fo »oilfommen mufterl)afte; bie ä>ortreftlid)Feit feiner
füotf, ^ftad)i unt 3wifd)enfpiele, unt entlid) tie Sollentung feiner ^ttge.

93ian barf fagen, bie Orgel war fein ctgentlid)fie$ (Slcmeut. SJIit entlüden
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tonnte man ftunbenlang ihm jul)ören, wie Funft= unb aiu?brucF$»ofl er ba&

gewaltige Sfiiefcninjlrument bebanbelte. SeSbalb behielt er auch ben Crga;

nifteubienft für fein gan^eS Heben bei, cbglctd? er fpäter aud) in anberen

3ßirFung§Freifcu nütjlid) würbe unb werben feilte. 1789 gab er feine grofcc

„G>la»ierfd)ule" heraus, bie 1802 fdjon eine neue unb »ermebrte Stuflage

erlebte, obgleich 1792 auch ein 2lu$$ug barauS .erfdjienen war, ber »ielen

Slbgang fanb. 1791 bearbeitete er bie „Äurje Slnwcifung jum ©eneralbafcs

fpielcn", bie ebenfalls 1800 nod) einmal in einer Umarbeitung aufgefegt werben

fonnt& ©ein [efcteS tbeoretifcbeS SöerF war bie 1806 gebruefte „Anleitung

gu £emperaturberecbnungen". 3m Safyre 1808, wo bie von bem föaifetr

Napoleon bei feiner Stnwefenbeit in £allc aufgelbfie Unioerfität wieber ers

öffnet würbe, ernannte bie pbilofopbifdK Ofacjjltä't ihn gum Soctor, unb in

eben bem ^aijve nod) warb er al£ wirFlid)er ^rofeffor ber 'ütfcuftF mit befons

berem ©ehalte angeftellt. (?r eröffnete nun äiorlefungen über ben ©eneral;

bafj, über GfanoniF, StFufHF unb anbere nuiftr'altfdjc ©egenftänbe, welche febr

jal)(reid) frequentirt würben, ©aber bie tfRenae »on wiffenfd)aftlid) gebifc

beten Sfhijtfern, bie ihn ifyveh fiebrer nennen. 3ngleid) übernahm er im

£>ctober beö 3^bre§ 1808 bie £>beraufftd)t .über ben #a(lifd)en ©ingeebor.

©ein CSrinfUifj auf benfelben offenbarte ftcb fel)r balb. ^rioatunferrtdjt gab

er nur wenig, aber biefen wenigen mit einer au§erorbentlid)en(S>rünblid)Feit.

Ser s2tbenb (kineo arbeit; unb mübe»o(len £ebene> warb burd) mand)erlei

Umftä'nbe getrübt, unb ba$ lefcte ^a\)v binburd) fränfelte er fortmabrenb;

enblid) trat ju einer £cber»erbärtung nod) eine Sarment^ünbung fytngu, unb

er ftarb am 26ften Ütuguft 1813. Um ibn weinten jwei ftinber, eine Tochter

unb ein ©obn, ber bamalS spoli^eibirector in Stalle war. ©eine g-rau war
fd)on im % 1808 ihm »orangegangen, unb eine jweite £od)tcr bereite im

3at)re l79o. Strenge SReditfdjaffenbeit unb tiefet (Sjefübl waren bie ©runb;

lagen feine» £baraFter$. ©rftere offenbarte ftd) in allen £anblungen feineS

fiebenS, unb lejjtereö nid)t bloß hier, fonbern aud) in feinen SSerferi ber

Ätunft. ©eine »ielen Gfa»iercompofttionen finb jefct »ergeffen, aber fte follteu

ei nod) nid)t fenn; beffere bat bie©d)ule nod) nid)t geboten. Sie $al)lreid);

ften waren bie ©onaten. Sie 2(cngfHid)Fett, welche ihn im fieben nod) cba;

raFteriftrte, war bei feinen Fünfilerifcben unb wiffcnfd)aftlid)en Slrbeiten eine

faft beifpiellofe *pünrtlid)Feit, ©enauigFeit unb (yrünblid)Feit. Grr, immer
mit ©tubieu befd)äftigt nnb von ber grän^enlofeften SÖifJbegierbe getrieben,

erwog jeben ©alj, ja \ebei> Söürt, unb Fonnte jwet;, breimal eine gan^e

Stbljanblung umarbeiten, ehe er fte »oilenbet glaubte. Saher bie mufter hafte

Avlarbeit feiner ©d)riften unb bie <$Jrünblid)Feit, bie ihnen ein fo feltenee»

Slnfeben in ber muft'Falifcben ßtteratur erwarben. -$tier »on unS hat mit

©ruft feine Stunft getrieben, unb Fennte nid)t %üvH theoretifd)e StterFe, unb

haue nidjt SJieleS, (SjrojjeS au6 ihnen gelernt! — ©ein Nachfolger im 3fmte

warb fein ©dniler, ber jeljige ^JcufiFbirector Vlaue in ^alle. Qinev feiner

intimften g-reunbe war ber »erftorbene »profeffor 93?aaf?, ber auet) feine SBio;

graphie »erfaßte unb in einer fet)r au6führlid)en ^(bljanblung in ber ficipjis

ger allgemeinen muft'Falifd)en 3eitung abbruefen lie§. Dr. Seh.

£ürfei — t ür f ifci> e Sftufif. Um eine nur einigermaßen ge;

naue ^en.ntni§ unb aud) gefd)id)tlid)e Ueberfldjt ber türh'fdjen ^Jtuftf ju

gewinnen, muffen wir jiwor ju ber 93etrad)tung ber -^3 er fif d) t n ^Jiufif

^urüd'Fehren. 9'tun läpt ftd) aber nid)t mel)r beflimmen, »on wem unb wos

her bie perfer ihre erfte muft'Falifd)e ^enntniß- erhielten; b^p fte in ihrer

Theorie 5üiele6 »on ben ©riechen entlehnten, Fann nur au*
1

ihrer erwiefenen

Xbvfauntfdpaft mit ben ©ci)riften bed sptolomau» gemutbmajjt werben, wie
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fte benn aud) ben Flamen 9JhifiFi, ber offenbar nicht per|7»*cf) ift, für biefe

Äunjt beibehielten. Von ben fünften ber aftejlen Bewohner Verdens, ober

g-arftjtan'S, haben fleh blo§ bie erhabenen Senfmale ihrer SBUbnerei trab

23aufunjl: erhalten; »on ihrer 9Kuftf unb 9Koferei wifien wir fo »icl ah?

gar DticbtS , wa$ übrigens auch wohl fein groger Dtudhtbeil für unfercSGif*

fenfehaft fenn wirb, beim bie alten Werfer liebten bie SJcuflf nicht, ba ihre

rauhe friegerifebe Stator ihnen nicht gemattete, auch ben Bajubev beS (Sjei'onqeS

$u hören. Sie fahen ihn al$ »erweid)lid>cnb unb baher für gefährlich an.

5Ttur bei wenigen (Gelegenheiten, in ben Tempeln ihrer ©Otter ober in ben

äiorhallen ber Könige, würben feierliche 5pnmnen gefangen. Unb tiefe ©es

ringfcbäfcung ber Äunjl unb bie barauS entfpringenbe Verachtung ber £on=

fünfter, £änjer unb Scbaufpieler Ijat fich and) bis auf ifyrc fpäteren 9tad^

fommen, ja tbeilweiS noch biö auf ben heutigen £ag bei ben Werfern erhalten.

Gfbarbirt fagt »on ben neueren Werfern (in feiner Voyage en Perse. Vol. v.

pag. 66 ff-): »on chantc d'ordinaire chez eux avec le Luth et la Viele; Ips

homnies ont les plus bellea »oix ; mais il n'y en ä gueres qui sachent bien

chanter, par la raison que le chant comtoe le danse passent pour deshonnete

en Perse*. So mächtig wirfen ^ationaloorurtbeilc unb ffinbrücfe in ber

Sugenbjeit eineS Söotfe^, bafj .^abrbunberte nicht hinreichen, fte au^umerjen.

Sie Werfer jtnb, ihrem falten rauben £3erg(anbe gemäp, »on Statur ernft

unb Friegerifcb, unholb ben 23efd)äftigungen be$ JriebcnS, unb ben fünften,

bie ber fiuruS erzeugt; gleichwohl ift* wie ebenfalls (^tjavbin bemerft, eine

Hiebe jum ©efange bem gemeinen Volfe nicht fremb. Opendant — fagt er —
le peuple a une teile Pente au Chant, qu'en plusieurs Professions ils chanlent

tout le jour quoique fort lentement pour s'animer et s'exereer. Seltfam wäre

boeb aud), unb fauin benfbar, baß ein ber >poefte fo b^lc-eS VolF für bie

Steige beS ©cfangeö , bie fo tiei in baS menfcblid)e jper} geprägt ftnb , uns

empjtnblicb fenn follte. Sie S>erad)tung unbSdmiad) alfo, weichein Werften

auf ber Ausübung ber SJtujtF Ijaffet, bangt lebiglid) »on einer politifchen unb

religiöfen Urfache ab, inbem nämlid) bie erften Anführer unb Grjieber ber

Station eine folche 2CuSübung für »erroeicMictoenb, rrfcMatfenb unb ben nötht»

gen friegerifchen
<

3Jiutt> hemmenb eradjteten, unb anberen £bei(6 burch bie

urforünglicben ßafietf« Einrichtungen ade SBefcbäftigungen, bie ntcfef unmirs

telbaren 23ejug auf Religion , $errfd)aft unb Ärieg hatten , ben niebrigfteu

äJolfScfaffen auSfcblie&lict) überlaffen blieben. Safeer benn Iftufif fowobi al£

bie berfelbcn »erwanbte £anjfunjt unb ?TJcimif »on ben Magiern gwar jur

Verherrlichung ber bäuelidn'n Jreuben unb öffentlichen JcicrliriFcitcn grbuf=

bet, ihre Slueübung aber bem "Priefterorbcn unb ebleren VolFSftämmen um
terfagt würbe. — Sie 'üUcorgenr^the ber muftfafifdVn Eulfur fam »on^Jtcbien

au$ über Werften. S2(IS bie 9Jceber nämlid) von ben geifern unterjocht wur=
ben, »ergaben biefe balb bie ftrengen (Sitten ihrer Väter, nahmen aöe^ennt;

nijfe, fünfte unb ©efelje jener willig auf, unb bie £onfunft war eine Sieb;

lingSbefchäftigttng ber 'üJceber. Sie ^renben ber ZaUi würben bei ihnen,

nach ben ßengniffen aller ©efd)id)tjfd)rciber, burd) bie ifteije ber ^TJ?u|Tf

erbbbt; fte fangen unb fpielten gerne babei auf3nftruntenten; feibjt bie Wo?
narchen nahmen £beil an folchen Vergnügungen, nie überhaupt an Oltlem,

waä bie ©aftmable beleben Fonnte. Daher ftnben w.r benn aud) au% bie\ev

frühen ^eriobe febon SRad)rid)ten von 3wifd)enfpiefen, g-antajTen. 'VräluDien zc,

bie mit bem ©efange ber Stimme wetteiferten, um ber 'äReicbte niihr Abs

wechfefung ^u geben, alfo »on einer gewiffen 2(rt »on fclbftftor.tiger ^nftras

mentalmufif. "Jtud) werben ber jmlrutnente fel)r rielc unb »errchiebii'tr

Wirten gebacht. Ucbrigen6 blieb bie "Diufif ber OTeber r.'Cifl in ben $anbeu
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ber SB eiber. ©ie Ratten Sängerinnen u. G?iif)arifHnncit, btc gu bem ©efolge

unb in ba§ £arem ber Könige gehörten, welcher ©ebraud) ftd) benn aud)

nod) beute in Werften fi'nbet. Die beflen ober fo gu fagen einigen perftfdjen

Sonfünfller ftnb ftetS im Dicnffe be$ g-ürften. Dann Rotten bie weid)lid)en

tuib öerfüb,rerifd)en ©cbaufpiele ber SÖflebcr einen fo öcrberblid)cn Grinflujj

auf bie Sitten ber Werfer, bt$ eS mit ber Verad)tung ber 9Jhtftf nid)t beffer

werben fonnte. 3« *Perf7ea bilben bie Sängerinnen unb Sd)aufpie(erinnen

wie meift oud) bie Sonfünftler, roeldje ntd)t eigene oom durften gehalten

werben, Ijerumwanbcrnbe 23anben, bie in ^rioatfyäufern it)re fünfte gur

Sd)au {teilen. @ine fofdje £>anbe befielt an$> einer Uprima Donna u. ib,rem

©efolge, ba$ nur bisweilen erfd)eint, um ben 5;>auptbialog mit Gffyören, ©es

fangen unb Sängen gu unterbrechen. 2lud) bie ßnnfüljrung ber gried)ifd)en

SÜiuft'f in Werften unter Sllexanber unb feinen üftacbfolgern fonnte »on feinem

großen LTcufjen {eun, benn ftatt bie eigentliche 9Jiuftf ber ©rieben aufgunel)s

inen unb nad)guabmen, befd)äftigten ftd) bie Werfer nur mit ben tf)eoretifd)en

Streitfällen berfelben, unb bebanbelten bie^Jcujtf nid)t a(6 fd)öne£unft, fons

bern von jefct an mel)r a(§ fpeculatioe 3Öiffenfd)aft, wa§ auf bie sprariS nur

einen nod) met)r tobtenben @influfj baben mußte. Stiebt beifer wirfte bie

Verbinbung mit 3nbien. (£rfi al5 ba$ perftfd)e Sfteid) burd) ben Kalifen

£)mar gertrümmert unb auf feinen Ruinen bie galme beS 3SlamiSmttS auf;

gepflangt mürbe, foltte eine neue ©pod)e ber perftfdjen 9Jhiftf als Äunft ents

ftct)eu, benn bie nunmehrige große ©inwanberung ber Araber bradjte eine

folrije ©cifte$»ermifd)ung gu -üüege, bajj nid)t allein bie arabifdje Sprache in

bie per|lfd)e überging, fonbem aud) spoefle unb SJtuftf ber Werfer bie jüns

geren unb gartcren SÖdjter ber arabifd)en würben. Unb biefe 2Cbb,ängigfeit

naljm mit ber 3eit fo fel)r gu, baf? unter ber ^Regierung ber (Kalifen, bie

auf Dmar unb Ooman folgten , unb weld)e 3eit ba$ golbene 3eitalter ber

»perft'fdjen yJhiftf genannt werben barf, biefe feine anbere mel)r war al$ bie

arabifd)c. iparoun al 9fia»t)ib ber ©roße nat)m ben berühmteren fiautens

fpieler Arabiens gu feinem SJfreunb unb Vertrauten auf. 2lbugiaffar ber

Slbafftbe fefcte felbfl »tele Sonftüd'e, bie nod) beut gu Sage unter ben Wer-

fern a(S ßieblingSmelobien gefungen werben. Der (S'alife'ülbunaiTar 9Jeof)as

meb el ftaräbi, ber gug(eid) Did)ter, Sprad)forfd)er, aöeltmeifer u. ^b.öftfer

weit , erljieit mit 9fted)t ben SSeinamcn be6 arabifdjen £)rpl)cu§. Da§ S3cis

fpiel ber Regenten, il)re fiiebe für SßSiffenfcbaften, ermuntembe S5elol)nung

ber ^vünftier meefte bann aber balb 9ffad)abmer in Werften, ^erftfebe Dichter

wetteiferten mit arabifdjen unb ließen fte balb fjinier ftd) gurürf. Von i^ren

äiteften Did)tern 9?tobifi, Dubifi, g-erbuft bis auf ipafi'g unb <$abi unb »on

biefen big auf unfere 3eiten — wie mannigfad) unb lieblid) bixften bie S3Ius

raen beS per(tfd)en Did)tcrgartenS ! — Viele ja bie meiflen ber per(tfd)en

Dichter waren unb jmb aber and) gjtuftfer unb Sonfefcer. 2(uri) ift bie pers

fifdje ^oejte im eigentücben Sinne beS SßortS h)rifd), benn i^re ®t)aggelS

iCbcni werben immer oom 25arbit ober bem (?benf (einer "üfrt ^arfe) bes

gleitet, unb »on berumwanbernben Sängern, 5J?utrcb genannt, in Käufern

ober auf öjfcntlid)en »jMäfeen gefungen. S?at aber bie ^erftfdje Dichtung unb

yjhtfif ben erfien @d)wung, ii)re wefentlid)jte Ver»o(lfommnung burd) bie

Araber erbauen, fo Ijaben biefe bagegen ibr muft'falifdieS ©njtern in Werften

au»gebilbet, unb nid)t allein bie muftfa(ifd)e 6d)reibf«nfi: »on biefem entlehnt,

fonfeern felbft ibren Sonleitcrn tarnen per(Tfd)er <Btlibte unb ©egenben ges

geben. <£o ift ba$ ^3.rfTfd)e 9Kuftff9Jtem fein anbereö als baS arabifd)e, ii.

wir brauchen un$ bal)er nid)t länger babei aufguljalten , aB baffelbe bereite

unter bem 9(rt. ©rienUlifcöe ^Rufir bargeftedt würbe. Sßc§ bie
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^erfcr »oii it)Ycn alten Mafien = unb anberen ©cbrä'udjen in ber 9Jtuftf bei*

behalten fyaben, ift augebeutet werben.

3Jon ben Werfern nun befamen bie dürfen bie Wuftf, ofyne trgenb

eine wefentlicbe äkrä'nberung it)rer ©efialt. Daraue» gcljt $ugleid) l)en>or, bafi

bie 'üffcuftf bev dürfen auf feinem fo nieberen ©tanbpunfte ftel)t u. (ieljen Faun

aiS 9Jtand)e glauben. ü(ud) lieben biefelben biefeftunft febru. üben fte; nur

l)ä(t e$ ein SürFe »on <&tanb u. 2(nfel)en für entebrenb, ftd) für ©clb bereu

gu lajfen. SSor ber Regierung 2(muratb§ war bei ben Surfen bie 'JJiufiF

jiemlid) gan$ unbefauut, würbe wenigftenS nic^t getrieben. Da eroberte

tiefer gairft aber £3agbab, unb all er ben 23efebl gab, ade Werfer nieberjus

wiegeln, fam ein #arfenift jti il)m, @ad)cu(i mit sJcamen, unb fpielte iljm

ein fo rüfyrenbec, fanfteS fiieb oor, bafj er ben graufamen >-8cfct)t guriiefnal)m.

DaS mad)te aufmerffam auf bie Äunft. Der fyavfemfi würbe mit »ier ans

beren 'DJcuftfern nad) (Sonftantinopel gebracht, unb fte mußten t)ier Unterricht

in ifyrcr Äunft erteilen. Unter 9Jcal)omeb IV. Regierung mad)te bann bie

9Jcuftf nod) größere unb fd)neÜere ffortfd)ritte in ben türfifd)en 3leid)en.

33efonberS »iel trugen bie 23emül)ungen £>Sman ©ffenbi'S ba3u bei, ber at»

ein feb,r gefd)id'ter 'iBcuftfer »iele gute <5d)üler bitbete , bie ftd) nad)l)er nad)

allen (Segenben l)in »erbreiteten, 9)rin$ Santemir war ber Grrjlc, welcher

türfifd)e'3Jte{obien in Acoren fefete. Crr wibmete einen 23anb foldjer "üJtelebien

2td)met II.; aber fte ftnb jeljt fd)on feljr feiten geworben, ba bie Surfen ba5

Söcrf wob,I fdjäfcten, aber niemals ernftlid) benufjten. Sie componiren unb

fpielen au$ bem ©ebäd)tniffe, u. baben sJcid)t3 »on ber muitfalifdjcn ©djreibe;

Fünft beS ^rinjen Gfäntemir beibehalten. 3"bef; baben fte ba$ ganje perfu

fd)e, alfo ein »ottfommen attSgebilbetee» ^Jtuftfftjftem, ba$ gan,$ nad) ben

9Renfuren be§ unfrigen eingerichtet ift, nur ba$ fte außer ben £albtÖncn

aud) nod) 33iertelStbne anwenben unb baburd) einen nod) größeren Son=

reid)tt)um gewinnen. 3« Sobcrini'S „Citcratur ber Surfen" finbet man aud)

eine umftänblid)e S3efd)reibung itjrer ^Ocujlf. ©ewö&nltdj fpielen fte nur im

(Jinflange ober in iOctaoen, feiten baß ftd) einmal eine i&uinte ober Ser$

i)ören lä$t. @o fel)(t iljnen alfo, wa$ wir unter bem SÖorte Harmonie in

ber ÜKuftf nad) feinem engeren (Sinne »ergeben, unb bennod) mad)t if)re

gfjjuftf fc [bji auf ben ©uropaer einen eigentt)ümlid)en, nid)t unangenehmen unb

fräftigen ©inbruef. 2lud) mad)t bie Wuftf einen wefcntlid)en Sbcil ber guten

©rjiebung bei ibnen au$, u. »on ben außerorbentlidjen (Si»ilifationö-S3eftre?

bungen beS iefcigen Sultanö bürfen wir aud) in SSe^ielninq auf i^ebung ber

muftfalifd)en (Jultur Ä5icl enuarten. @d)on l)at berfelbe in (Jonffantinopel

eine bebeutenbe 2tn^at)l ber auSgc^eicbnetften 9Jiuftfer an feinem 5^ofe »er;

fammelt, wenn beren Äunft auc^ nod) meljr einerfcit§ ju fü0lid)en Sanbe;

teien unb anbererfeitö ju mi(itärifd)en 3mecfen »erwenbet wirb. 3^re Sn;

ftrumente ftnb bie perftfuH-n : berÄeman, ber s2tjafli=Ä\'man, ber ©inesiter.ian,

ber Sftebab, Sambour, 9tai, @l)iri^, Sßle$fal, ©antir unb £>uanon. Sic

ftnb fämmtlid) unter ibren befonberen Sfrtifetn befd)rieben werben. Die beim

gjtilitär bcfonberS gcbräud)lid)cn3nftrumenteftnb: 3urna, Äaba^urtia, Sßoru,

3i(, Daul unb Äioei, b. t). t>oboen, fd)arfe Srompeten, Beden, fleine Srom;

mein »erfebiebener ^frt, unb ben ©runbbajj fiib,renbe große Srommel. kleine

fytötdjen, Sriangel unb <5d)e((cn ftnb feiten babei. Datier ift beim aud) ber

Snftrumentcnoerein , melri)en wir bei unferen 9Jcujtfcorpy mit bem üftamen

Sanitfdjarens (nad) ben türfifdjen Äriegern biefeo fftammi fo genannt)

ober türfifd)e Witfif ju belegen gewot)nt (Inb, weniger eine wirflid)e

türfifd)e ^iiitärmuflf a(S von biefer nur Ijergeleitet. Die wirflid)e Friege?

rifd;e 9Jiuftf ber Surfen ift eiufad), bie ©ttide fiub einförmig im Sinflang.
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unb mehr ein rurtwiifcr/eS ©erö'ufd) , weld)c$ ben marfrfcirenben Ärieger in

g-cuer unb Süutl) oerfeljt. SßMr »erjtcljen bei unS unter türfifd?er SRufif

ober bioS bie große Trommel , £3ecfen, Triangel unb fogenannten türfifeben

S}\it ober baS ©locfenfpief, moui bisweilen aud) nod) baS SJeffroi ober 3:am=

tarn fommt. SlllerbingS geben aud) biefe Snjtrumente fa{2 dtittyö als ein

oft ftnnoerwirrcnbeS unb betäubenbeS mufifalifd)eS ©eräufcl, baS nur burd)

feine fraftigen rl)t;ti)mifd)en Sd)Ia'ge ju wirFen »ermag, unb feine überhäufte

Slnwenbung jeugt »on feinem fonberlid)en mufifalifd) fünfHertfd)en Sinn
unb follte lebig(id) bem orientalifd)cn DeSpotiSmuS unb feiner Sdjitberung,

wie oiefe j. >3. beim Militär, überlaffeu werben; allein bei ber eigentlichen

türfifdjen sJJtilitäi
,

nutftf get)en mit tiefen rajfelnben unb tooenCen %n{tn\i

menfen aud) nod) anbere, flöten u. bergt., in blofjcn Cctaoen unb ©ins

Rängen fort. £ie fanftere ober — wenn mir fo fagen bürfen — Gfanis

mermujTF ber Surfen l)at, eben um il)reS ©ebraud)$ ber &ierte(Stbne nullen,

etmaS rübrenb i)Jteiand)olifd)eS. s2(m meiften berienen (Te fiel) babei ber breu

faitigen ©eige, ber »om "iluSlanbc bereits angenommenen &iole b'amour, beS

ÄamburS unb ber Scbatlmen. drine fel)r beliebte "^-lote ift oud) bie, Solas

min genannte, Derwifd)iIÖte , b. I). eine g-lete, meld)« befonberS »on ben

£)erwifd)en (f. b.) l)äuftg unb gut geblafen wirb. Sie ift auS Sd)ilfrot)r

»erfertigt, an beiben Seiten ojfen unb baber fdjwer ju intoniren. Sumara
ift eine ©oppelflete, auf beren einem SHofore bie "JJlelobie geblafen wirb unb.

auf bem anberen ber tSafc, b. 1). ein einförmiger bruinmenber u. fummenber

'&on wie objigefabr auf ber Sacfpfeife ober bem £>ubelfacr*. Griner ber in

muftFalifdjer £inftd)t cultisirtejren fianbfiridje in ten oSmannifcfyen Sfteidjen

ift jeljt Serbien, unb bie feltenc g-reigebigFeit, womit fyürfe >JJti(ofd) alle

FJ'nftlcrifdjen u:ib wiffcnfd)aftlid)en Jöeflrebungen unterftittjt unb fcbüfct, mag
nid)t s!0enig ba$u beigetragen tyaben. 3n «Serbien wirb mebr gefungen alS

bei ben eigentlichen £ürFen, i\nb bie ^nfirumentalmuftf, bie bei biefen felbjt=

flanbiger erfdjeint, bient bort bauptfäd)lid) jur Unterftüfcung beS ©efangeS.

(Sine Hauptrolle babei fpfelt baS ^nftrument ©uSli ober ©ÖSle (f. b.) £>as

l)er aud) ber aujjerorbcntlidje JReid)tl)um Serbiens an üüolFSliebem, worunter

felbft foldje mit grauen *, 'DJcabcb/ens unb £>urfd)enc hören, bie bei J?od)jei=

teu unb anberen öffentlichen Jcften gefungen werben. 2(n eine bramatifdje

•üJtufff, eine £5? er, i\t in ber £ürfci nidjt $u benfen. 3n GTonftantinopel

nud)te einmal eine italienifdje Sangergefellfd;aft ben Jlkrfucfo, bamit, aber fte

ift fdmeü gu ©runbe gegangen.

£urlci;, go^ann SobiaS, So()n eines StcferburgerS in 3:rcuenbri^en,

geboren am 4ten STugüft 1775, verlor in feinem zwölften 3al)re feinen äJas

ter, unb inu§te nad) bem äßiflen feiner Butter baS i8acr'ert)anbwerf erfernen,

fo »iel Neigung unb ©efd)iif er aud) jur 9Kuftf unb sJJZed)anif befag unb

fo fleißig er biefe in feinen Jreifhinben übte. 1793 warb er SSäcfermcifter

in feinem (SJeburtSorte, unb trieb nun nebenher nod) eifriger feine ßiebfingS?

befdjäftigungen ; »erfertigte pfeifen unb Spieluhren, fauite eine unbrauchbar

geworbene Orgel, ^erlegte |Te unb bauete eine neue barnad) mit 8 Stimmen,

bie nod) jefct in ber Äircbe ju sßraefwife bei ftreuenbrijen ftel)t. Durd) ba$

©elingen biefcS Unternehmens nod) eifriger grmod)t, übernab/in er unents

gcltiic^ mehrere Orgclreparaturen, legte 1814 bie Söficferei nieber, unb wib=

mete ftd) gan^ einer Äunft, bie er einzig unb allein burd) fein Talent unb

feinen 3-lei§ erlernt ijatte. Sogar üas ba^u nötbige (Sjevätbe war tljeilwciS

*>on it)>n fe:i*i>, tbeilS nai) frfiicn Angaben »erf. rtigt ; befonbcrS geidmete

Rdb barunter iine t>o.i ihm ganj eigeitljümlid) conflruirte ^reßmafdjine auS.

l!iiö würbe ii) n ton bir iliegierung ju i'ot^bam ber SBauj einer neuen
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föt&l in ftobenbrud) bei Kremmen aufgetragen, u. Wufffbirector SSSilfe m
Reu;Ruppin, ber bte Reötfton be$ SßerFS übernommen hatte, fanb bie 9fr*

beit gut. 3efct flieg fein Ruf, unb bamit immer meljr aud) fein (£ifer. (?r

erfanb eine ©treefmafrbine jum gleichen 2tu§beb,ncn ber*Pfeifenp(atten; bauete

20 neue £>rge(n $ur ^ufriebefiljeit aller ©ad)funbigen, unb woßenbete auf?er=

fcem nod) »iele ffeinere u. größere Reparaturen, Grins feiner fd)bnflen Söerfe,

ba6 auS lauter gemalten pfeifen beflel)t, bauete er in Soacbimotbaf. Swei

grofje Drgelbauteu ^u >J)erleberg unb sprtfcewaff waren itym übertragen, aber

er erlebte bie frreube ber 5tuöfübrung niefct mein*, (gr flavb am 9ten "ütpril

1829 am ©cbfagfluffe. ©ein ®efd)aft wirb »on feinem ©ofjne unb ©d)ü(er

gr r i e b r i d) fortgefc^t. Lwe.

Turner, ffriebrid) (Suchen , f. % t) u r n e r.

£u?net, gBißiam, bilbefe f!cb, aB G?()orfd)üfer unter 2fufffd)t von

SSIow in ßonbon. Rad) berOTutation »eränberte fid) feine (Stimme in einen

fd)önen £enor, welijalb er am lltenDctober 1669 eine ©teile in ber&bnigl.

ßapelle erhielt. Rad) ber 3eit warb er SSicariuS bei ber $paußfird)c unb

SBeflmünfter^btei) ju Sonbon ; 1696 Doctor ber 'üRufif ju Gtambribge, unb

flarb $u ßonbon am I3ten 3anuar 1740, im 88flen %ab,re feineS ßcbenS.

i)u feiner 3eit tjatte er einen bebeutenben Ramen als GCompouifl; bod) über

biefefbe weit bjnauS fdjeint j7d) fein Ruf nid)t erflreeft gu Ijaben. 9Jtit JBIow

gemeinfd)aftlid) componirte er einige 2Cnti)em$, unb am meiften genannt oou

it)m warb bie Operette „Presumptuo« Lore", weid)e gan$ im italienifd)en

(fcJefcfemacfe »erfaßt war unb 1716 jum Grrftenmale jur s2Ciiffiitjrung fam.

£ürrfd)miet>t, Rame einer berühmten ^ornsäJirtuofensOfamüie.

JOft finbet man benfeiben aud)£bürfd)mib t gefd)rieben, abemid)t rtd)tig.

1> igotjann, ber Jüater, geberen ju ßefd)gau in JÖÖtjmen am 24ften 3un *

172ö, war einer ber erflen Spomoirtuofen feiner 3eit- @r ftanb viekxsal)vz

in Dienften bedürften von £)ettingen=2Gia!Urftein. u. ftarb fyier um 1780. -r-

2) G?arl, Soljn beS oorl)erget)enben, geboren <$u SBaflerfleiö am 24ften ftes

bruar 1753, warb guerft »on feinem Water unterrichtet; bann mad)te er

»erfd)iebene Reifen, aud) nad) ^3ari§, unb fam enbltd) nad) Jßerlin, wo. er

eine ©teile aB Äbnigl. GTamincrmuftfuS neben $)alfa erl)ie(t. 3» ©emeins

fd'aft mit biefem burd)reijle er 1780 abenna(6 ganj Deutfd)(anb unb Jranfs

teiü). ©ein Ruf blatte fid) burd) l)a(b Gfuropa »erbreitet, unb wenige 5?ov*

niflen aud) b,aben \e wieber einen fo(d)' fd)5nen £on it)rem 3n i^rumen ^e i"
enttocr'en gewußt al§ er, unb babei fo öiet ^evtigfeit auf bcmfelben befeffen.

(&r war in SOöabrbeit ein ganzer ÜirtuoS unb Äünfller. 1781 brad)te er an

bem 3 llößnt:onSl)orne eine S&rbejferung an, nad) weldjer er fid) aud) ein

.^)orn »on ©über »erfertigen (icf?, beffen er ffd) fletS beim ©olobfafen be-

biente. 179.5 erfanb er einen Dämpfer i@orbin), öermitteift beffen man aud)

Ue ^»albtone gan^ rein auf bem 3 !iftrumente ^eroorbringen Fonnte. £>ann

componirte er mehrere Duette u. anbere <Ba&;en für fein 3nftrument, »on beneit
:

nbe|5 fel)r wenige gebrueft werben fi\V, u. ftarb am lften Roöember 1797. —
t) (?arl ?ttcoIau6, ©ol)it beö »orl)erget)enben ß"arl X , geboren ju ^)ari§

.im 20ften October 1776, warb erft »on feinem 33ater, bann nad) beffen
s2tbi

eben »on bem iporniften Sßrue ju "J3er(in unterrid)tet. ($r fyat feinen 33ater

nie erreid)t, aber war immer bod) ein braver 9JcufiFer. — 4) 5Cugufte,

S:od>ti'r beS le^tgenannten (Sari WcolauS, geboren gu S3er(m 1800, tft nur

Dilettantin aber immerbin eine »ortrcjfHdje 3t(tfä'ngertn, »iele Äünftlerinnen

unb ©ängertnnen »on ^eruf weit hinter ftd) laffenb. Sie tritt oft in ben

ffoncerten ber ©ingacabemie ^u xBertin auf, unb bei Äirdjenmufifen. @§ ifl

©dSjabe, bafj jle auf feine SOcife für bie ftunfl au6fd)üe^(id) ^u gewinnen war*
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£ufd), franj. Touche, in ber 'üOhijtf ba§ regel? unb taFtfofe unter

einanber Jölafen ber Trompeter ober $armoniemuftFer bei £oaften u. f. ro.

©ewöbnfid) bewegen jld) bie £one innerhalb eineS beftfmmten DreiflangeS,

ber bann fo raufcfyenb als möglich, aufgehalten wirb.

£ufd)ecf, f. £uc$eF. £ufcbecf wirb biefer Sfome febod) au$gefprod)en.

Tutti, italienifd): Stile, ein teebnifeber StuSbrucf, ber im ©eqenfafc

$um Solo (f. b.) gebraucht, unb wobureb bqeicbnet wirb, bajj ade Stimmen

vereint jufammen wirfen fotlen. SMefer %aü ereignet ftd) bei Gtoncerten,

Strien u. f. w., in weld)en bie ©olofälje nur von SBenigen begleitet werben,

unb ebenfo bei ben @rinleitung6;, 3nnfd)en: unb @d)lu§ritornel(en, wenn ber

9>rincipalifl ober ©änger ruht, bie gan,$e 'üOtafl'e einfällt. @old)e$ bemerFt

man in ber üftegel abgefü'rjt, blöd mit einjelnen 33ud)ftaben, nebmlicb S.

(latt Solo, unb T. fiatt Tutti; lefctere werben and) öfters SRipien s ^Jarte

genannt unb überfdjrieben. 2)arau§ entfpringt ebenfalls biß Benennung

:

ein T u 1 1 i s QT b o r, eine Tuttis^Jceffe ober (S antäte, weldbeS fo viel

fagen will, alS ba$ barin gar feine ©oloftimmen »orFommen. 2lu$ biefem

©runbe FÖnnen ju ben Sftipieniflen, ol)»tel)in mebjfad) befefct, aud) fcbwädjevc

^nbivibuen oerwenbet werben. 18.

£ut$ef, f. XucjeF. @rjtere$ ifl eine falfdje @d)reibart.

%>*)(, Gfbriftopher, englifdjer Gomponift be$ löten %ab,vl)unbcvtB, war

in SfiBefiminfter geboren unb in ber ÄÖnigl. Gfapelle a(5 GfborFnabe unters

rtd)tet. hierauf warb er 9JcujtFmeifter be$ ^rin^en (?buarb, u. 1545 35octor

ber SJtujtf ju ©ambribge. 3>>» 3«l)re 1548 ernannte ihn bann bie Königin

Glifabetb $um 5Ritglieb ber Itniverfttät Orforb unb jum Drganifien in ihrer

£ofcapelle. Grr war einer ber au6ge$eid)netften &ird)encomponiften feiner

3eit unb feineS ßanbeS. $awFin£ unb 23urnen tjaben in ihrer ©efd)id)te

nod) groben feiner Äunfi aufbehalten, ertferer 33b. 3 pag. 256, unb lefcterer

2$b. 2 pag. 689.

Tympanischiza, veralteter Sftame ber 9Rarines$rompete

(f. b.)

.

Tympano, ital.Stame ber ty au Fe (f. b.); lateinifd) Tympan um.

Tympanum bellicum, lateimfd)er 9came ber # e e r p a u F e (f. b.).

Tyrolienne, beutfd) eigentlid) 3 o b l e r , heijjt man jebe$ JßolFSs

lieb ber £»roler. ßefeterer Stame, Sobler, Fommt bal)er, weil am 6d)luffe

gewöbnlid) mit frifMtönen auf beliebigen ©nlben, in benen jebod) oft ein c

gebort wirb, eine wiegenbe 'äJWobie gefungen wirb, welcbeS man gemeinhin

pöbeln nennt. 9tad)bilbungen von foldjen Hoblern beftfeen wir aud) »on

mebreren neuen (Somponiften. aiofjtm braebte in feinem „^ell" eine £«ro;

Kenne an. ®d)ön vorgetragen Fönnen biefe SöolfSlieber einen tiefen (Sinbrucr*

madjen. @$ ifl bie gemüthlidtfe SStnfit, bie ftd) benFen läßt. <S. im Uebrü

gen 33o!F$lieb.

£t)rrf)entfd)e^löte, ein £rieg$inftrument ber alten ©rieben

»on febr fiarFem £one. äßahrfd)ein(id) war e$ eine üfrt trompete unb eben

baffelbe Snflrument, weld)e§ einige ®efd)id)tfd)reiber unter bem Flamen ^nr*

^enifdje trompete erwäbnen, unb wovon wir aud) fd)on unter bem 3(rtiFel

^ofaunc^rebeten.
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11.

116 alt) unb UbalbuS, ftnbct man btSwetfcn aud) § u c

b

a l b (f. &.)

gcfd)rieben.

Über, (Sbriftian ^Benjamin, .©beramtS ; StegierungS = 2fb»ocat un&

Äö'ntgl. S lt ftfi c°mmiffariu3 *n SSrcSIau, geboren bafelbfl am 20ften ©eptems

ber 1746, ftubirte auf bem (?lifabetf)an , ging 1769 auf bie Unwerfi'tät ju

Statte, warb 1772 ©beramtS ; 3flcferenbariuS , 1774 2Cb»ocat, unb, ftarb um
1812. Sieben feinem S3eruf a(S 9fted)tSgelel)rter mar er $ugleid) ein grü'nb;

lieb gcbUbcter Iftuftfer, äJirtuoS auf mehreren Snflrumenten, namentlich, auf

bem (Siavieve, unb oor aüen fingen großer 'DJcuft'ffreunb. ©ein #auS war
»tele Saljro hjnburd) ber ©ammelplafe aller guten £onrunft(er unb ü'bers

fyaupt ber geiftretd)ften ^erfonen SSreSlau'S. 9Jcittwod)'S unb ©amftag'S

fanb regelmäßig eine Öffentliche 2tuffül)rung bei il)m ftatt, je nad)bem bie

*>öcittcl baju oortjanben waren, entweber »on ©uartetten, fleinen (Sinfonien

unb bcrgl. , ober aud) wol)l »on fleinen Dpern, ©djaufpielen u. f. w. , an

benen attd; ber beFannte van ber äklbe £l)eil gu nehmen pflegte. Durd) il)n

fam guerft aud) bie ft-ranflin'fd)e £armonica nad) 95rcSlau, unb feine fjrau

»erftanb biefelbe meifterltd) ju bel)anbcln. 3lu3 äkranlaffung ber mujtfalis

fd)en Unterhaltungen, welche in feinem #aufe fiatt fanben, componirte er

aud) 23ieleS, unb 3J?and)e6 ij* ba»on burd) ben Druct' ©gentium beS größer

ren ^'aiblicumS geworben, $. S3. bie fomtfdje ©per „(?lariffa ober baS uns

befannte Dienftmäbd)en", mehrere Sonaten für GTlaoier unb Violine, eine

fiinfftimmige ©onate, eine ©erenabe, ein Divertimento für Gfuwier, 2 33ios

linen, tylöte, SBalbborn, SSratfdje unb S3aß, 9 anbere Divertimenti für

(£luuier mit ^Begleitung oon einer Violine, 2 hörnern unb £>aß, ein $)aar

(SöRtertmo*! für (Slamer, fytote, 33ratfd)e, &wei £brner unb 33affet, worin

wirfüd) jebeS Snflrument concerfant auftritt, unb berg(eid)en meljr. SKatürs

liri) ifi jeljt wot)l feine ober wenig 9? ad)frage meljr barnud), aber ju feiner

,3<?it warben fte alle red)t gern geljbrt. Daß Über bei fo viel eigener Siebe

gur SDhifif aud) feinen Äinbern eine gute muftfalifdje G?r$iel)ung angebeifyen

ließ, faßt fiel) erwarten, unb jwei ©ohne $eid)neten ftd) in ber £l)at burd)

ein eminentes latent auS. Der ältefte von tiefen

11 b c x , g-riebrid) S'fyriflian $errmann, geboren ju 33reSIau am 22ften

Stpril 1781 , follte nad) bem äßillen beS JßaterS 3"*"ift werben, frequentirte

baS ©lifabefbaneum 311 SSreSlau, unb burfte nur in ben 'iJJcußefhtnben feine

9Jcuftfubungcn fortfefeen. 93et ben Aufführungen im »äter(id)en Spaufe wirfte

er bei ber Jöioline mit. Sn feinem neun^ebnten %ab)ve bejog er bie llnwers

fi'tät g« fyaüe. £>ier lernte il)n 3!ürf fennen, warb fein fiefyrer u. ^reunb, unb
burd) ben Umgang mit biefem großen ^Jceifter foüte nun aud) feine ganje

fiebenScarriere balb eine anbere SRidbtung gewinnen, bie mebr iibereinftimmte

mit feiner inneren Neigung. 3!ürf erfannte nämlid) U'S entfd)iebenen IBeruf für

^SJluftf, unb wirfte beSbalb auf aüe Söeife barauf bin, i()n immer mebr aud)

bafür ju ftimmen, unb übertrug namentlid) it)m gu bem Grnbe 1801 bie Di;

rection feiner Sßinterconcerte. 3n bemfelben %at)te trat U. bort aud) gum
erftenmafe mit einem ^8ioIinconcerte un D) »on feiner ßompofttion öffentiid)

auf, unb erhielt alJgemeinen ^öetfait. @(eid) günftig würbe bie große ßan=
täte „baS @rab", meldje er balb barauf componirte, aufgenommen. Die



716 Xtb?r

Oper „bie Ruinen 00:1 tyovtkl", weifte er anfing, Farn niftt gut* holten*

bung, unb e$ mürben nur einzelne tyiccen barauö bcfannt. 1803 Febrtc er

nad) S3reS(au gurü'cf , um jefct aß praFtifcber Surift — fo woflte eS wenigs

flenS ber 33ater — feine fiaufbabn gu eröffnen, bod) im Snnern fyegte er

fteß ben feften Gfntfdjiuf; , früher ober fpäter einmal bic SDlu0 ^u feinem

alleinigen S3erufe gu macben, unb bie jyürfprad)e" beS warf*crtm SKürf, wie

eine jweite große (Kantate, „bie fyeter ber ßiebe", roeldie er componirte, mu§s
teh einen foid)en (Einbrucf auf ben Safer mad)en, bafj biefer enblic^ unb
im nad)(len Sabre fdjon feine (Erlaubnis ba^u gab. Sffcttn würben bic <5tu=

bien unb Uebungcn aber aud) mit allem Ghfer betrieben, unb ber (Erfolg mar
ber befte. 3" (Enbe be$ Safcrei 1804 na-bm il)n ber g-ü'rfl SRabjiml mit

nad) Berlin, wo er burd) 93ernbarb SftombergS (Empfeblung ein (Engagement

beim ^ringen fiubwig fterbinanb »on $)reu£en erbielt, baS jcbod) buvft bie

(Ereignifie ber Sabre 1805 unb 180ö ftd) ba(t> wieber auflofte. 3m 9ftä'r$

1806 gab er in S3erlin fein erfteS groM Goncert, bem felbft ber ÄÖnigttc&e

#of anwofynte, unb fanb ungeteilten tBcifatl. 3m December 1808 erhielt

er einen 9tuf aß erfter &iolinift in bie C*ape(fe ^u <£ajfe[, unb im Sanuar
1809 warb er \)iev aß 'IftufTföirector bei ber beutfdjen Oper angefteüt. Uns

ter ben (£ompofttionen , weifte er bamaß febrieb, befanden ftd) mehrere

treff(id)e Fleine äJiolin ; fSonrerfe unb ©uette, ba$> Snterme^o „ber falfdje

Söerber", @d)iller§ „kauftet" aß UJicloeram bearbeitet, unb bie 9JhiftF ju

bem ^(ingemannfeben £ram4 „'Sftofeg". Slß ba5 beutfd)e ^tjeatcr $u (Jafs

fei gang aufgeboten würbe, erbielt cv ben Auftrag, mehrere franjöjtfdje

Opern gu componiren, oon benen aber nur nod) „Les Marina" bcfannt iff.

1814 mufjtc er, wie viele anbere Äünftfer bamaß, (Fafiel v>er(affen; aber

im 3januar 1815 fdjon erfjiclt er ein neue* (Engagement aß SRaftFi »-vetor

gu 'üftaing. (Er Ijatte namlid) aß Gfomponifl wie aß jBiotinoirtuoS unb

2)ircctor bereiß einen bebeutenben Spanien bamaß in ber Äuntfwclt gewons

neu. £)a§ #auptfad)(id)fte , wa6 er in -äJtaing componirte, war bie Oper
„ber ftcije £ag". 3m 9Jtärj 1816 Farn er aß Süluftföirector gu ber ©econ?

ba'fften ©efeUfd)aft in £>re$ben, wo er bic ^Jluftf ju bem al'egorifcben ©tuet

„©aronia" feljtc. 1818 cnblte^ warb er, naebbem er fd)on einige ^eit aß
Privatmann gu fieipgig (leb aufgehauen tytött aß (Kantor unb "sühiflfbirector

an bie Äreujfirdje ju ©reoben berufen, unb |Td)cr tjätte er in biefer rubigen

©tetfung unb bei bem au§erorbcnt!id)en probuftioen Talente, ba$ er befa§,

nod) t>iel ©uted unb ©d)öne5 im fiatic ber Gfornpolttion geleiftet, beitte eine

fortwäbrenbe ÄriinFIicbFeit nid)t feine i£l)ätigFcit geljemmt. 2(n bem äöißcn

feblte eS it)m wab,riid) nid)t, aber eS waren nur einzelne 3!age unb Stunben,

in weld)en er ieibenfrei ftd) feiner Iftufe Eingeben Fonnte, unb in benen

fdjrieb er bod) aud) nod), Fleinere (£ad)en ü'bergebenb, 1818 eine »on ?yrie=

trieb Äubn gebid)tete grofje (Eantate jur Vorfeier beS äflegierung§;jubdaum§

beS ,<lbnig5 oon ©aebfen, ferner bie Santatc „bie g-eier ber Äufci'^.'bung",

bie 'üJluilF git bem ©rama „ber ewige 3ube", unb ba$ Oratorium „bie (elj=

ten äöorte be$ (ErlöferS", DaS fein @d)wancngefang war. @§ warb am
(Jbörfreitage 18i2 aufg^füijrt, uab an bemfelben ^agc aud) nod) foüten feine

foerrlicben Harmonien ibm nad)tonen in fein ©rab, in weld)em er befd)Iofj

ein fieben, ba$ von ber Söiege an cigeutlicb nid)ß s2Cnbcre$ war a(6 eine

unauftoör(id)e 3leit)e wibriger (Brbicffate unb fietben. s2tß JBirtuoS geid)ncte

er jtd) burd) eine au§erorbentlid)e JertigFeit unb »tel ©efu'M im Vortrage

«uö. ©ein %.on war befonberS für bie fogenannte gro§e unb briöante Sßlaz

tier febr geeignet. S
J((§ (Jomponiit warb er von ailen Äunft»erftanbigeit

jeliebt unb gefd)ä^t. 3ugkid) ging au<i) [eine Siebe in ber Äunfi nur au\
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l>aS föebicgene, unb in bcr Stritif d)araFteriftrte tfm ein un»erfö"bnlid)er S)a$

gegen aüc Cberflädjlidfeit. Daher modjte aud) bic X"erbt)cit ftd) gebilbet

tyaben, mit weld^er er im gewöhnlichen ßeben ftc^ geigte , aber unter ber

raupen Sd)aale lag ein milber Stern »erborgen.

Über, Aleranber, jener gweite Soljn »on (T^riftian Benjamin, warb
geboren in 33re6fau 1783, unb erhielt ben erften SSioIin ; llnterrid)t »on Sas

nefceF, unb bei (Sdmabel ftubirte er bie (Sompofttion. Daneben trug ber

freunbfd)aftlid)e Umgang mit (£. 9Jc. »on SBeber, 33erner unb Älingobr

Viel ;$u feiner 93ifbung bei. (Später »ertaufdjtc er bie Violine gegen i>aB

Viofonced , auf welchem ihm Säger bcr Vater llnterrid)t gab , unb ba& fein

fiieblingSinftrument würbe. 1803 trat er gum erftenmafe alS Gfomponift mit

einer Cuüerture auf, bie S5erner aufführte. 1804 machte er eine ^unfireife

btird) einen großen £beif »on Deutfcblanb , auf welcher er namentlich. alS

Viotoncell»irtuoS »iele AnerFennung fanb, unb »on Beit }u Seit aud) bei

»erfd)icbenen Qfapellen als IJJcuffFbirector fungirte. 1820 lief? er ftd) in 33a?

fei nieber, »erbeiratbete ftd) mit einer bortigen (Sängerin, unb componirte

namentlich, eine Cuoerture in D s SHloü unb einen fd)oncn Abfd)ieb$cl)or.

1821 fehvte er nach 23rc§lau gurücf, unb 1823 warb er GfapeUmcifier bei

bem Sliid^rafen »on Sd)önaid> unb g-ürfien »on ^arolatb- AIS fofdjer

bearbeitete er aud) ben GTlaüierauSgug ber £per „ber Schnee", unb ftarb

fd)on 1824. Von mehreren Violoncelli ßToncerten unb Variationen, welche

er, befonberS in früherer 3*-'it. atS er noch meiftcr.S auf Steifen fid) befanb,

componirte , brurf'te Anbre in Cj'fenbad) einige.

Uberti unb UbertuS, f. Hubert.

llebelf lang, f. Diffonanj.

U e b e r g a n g ift ber llebertritt cineS SüonfU'tcf? in eine neue Tonart,

um in berfelben länger gu »erweifen, einen ober mehr Säfce in ihr auSgus

führen, hierin unterfebeibet fid) ber Uebergang »on ber Aufweichung, burS)

bie ein neuer £on nur im Verbeigeben berührt, nid)t bleibenb ober gu einem

wefentlid)cn £l)eile bc6 @itn$en benufct wirb. <S. ten Art. Au Zwei d) u n g.

ABM.

Ucbermafjtg,, f. Snter»all, unb bann bie ArtiFel ber einzelnen

^nteroade unb Acrorbc, welcfee übermäßig fenn Fönnen, al§ »Quarte,
»Quinte, u. f. w. , (Sexten a ccorb, £)r eif lang u. f. w.

Ucberfd)laa,en ober Ueberfefeen, f. Ringer fefeung.

Uebevfd)rift (iruftFaiifcbc), ftnb bie ^unftauSbrücfe, weide ju Ans
fang eatei Sonftütfö (über baffelbe) gefegt werben, unb ben GsbaraFter

beffelben ober feine Vortrageroeife bezeichnen. S. Sl \\ n ft a u i b r u cf. 23es

fiimintheit unb ©enauigfeit im AuSbrucr'e ift eine £>auptbebingung foldjer

Uebcrfdn'itten. a.

lieber fe^en, baffelbe wa$ lieb er fd) lagen (f b.). Sn ber Ap«
plicatur ber S3ogeninfrrumcnte »erfteht man baiunter ba§ 3-ortrüd'en ber

$>anb in eine !)bhere £ a g e (f. b.)> Aud) Fommt baS äüort in ber Crgels

bauerfpracbe als ted)nifd)er ßunftauSbrucf »or, unb gwar gur S3egeid)nung

einer foldjen fcharfen Intonation ber pfeifen , bafj biefelben fid) in bie Ccz
taoe ober gar in bie Duobenme überblafen , b. b- ftatt itjreö eigentlid)en

£oneS tie Ccta»e ober Duooecimc »on biefem angeben, wa$ natürlich, nid)t

fet)n bar f.

Ucbertf)etfenb, Fommt in ber SfiuftF a(§ befonberer Äunflou^brud

»or 3ur Jüegeicbnung berjenigen Vcrb,ältnijiie ber ^ntciyaHe, bei weldjen bie
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größere 3al)I bie Fleinere gang unb nod) fca^u etliche Sbeilc bcrfelben in ftcfr

fafit. — Uebert beilig t)cigt baSjenige 33crl)altnip, bei weld)em bie größere

3obI bie fleinere ^uerft einmal gong unb bann nur nod) einen gewiffen

Sbeil berfelben in ftd) begreift. @. im Uebrigen ben 2lrt. Serbältnifj

ber 3nter»a(fe.

Ueberrourf, nennen einige £l)eorifien aueb wobj ben auffteigenben

Nad)fd?lag einer Note (f. b.).

U e b e r 5 i e b c n , ein in ber ©efangSlebre oorfommenber ÄunftauSs

bruef, ber ba$ $u bofye Sntoniren ber ©änger anbeutet. Cnn ©ä'ngcr übers

3tef)t, wenn er einen £on ju bod) anfefct ober bei bem 2tu$balten beffelben

binaufyiebt, immer t>öt>er fingt. Natürlid) fann nidbt meb* öon einem blos

gen Uebergieben bie Nebe fenn, wenn bie Sntonation um ein gangeS 3ns

teröatl, alfo minbeftenS einen falben £on gu bod) ift.

Hebungen, alS teebnifeber Sluebrucr", f. Etudc unb bie bort anges

jogenen 2trtifel.

llffen baä), ^obann fyriebrid) »on, ©cböppe unb Natl)Sl)err ber

freien (stabt frranffurt a. 9Jc., ßonigl. ®rofjbritannifd)er £)berfHieutenant,

unb gftitglicb ber ©ocietät ber 3ßiffenfd)aften in ©bttingen, geboren $u

gfranffurt am loten 'üNai 1687, unb geworben um 1750, flubirtc ju Qaüz

unb Strafsburg, maebte »iele große Neifen/unb wibmete enblid) ftd) in feiner

SBatcvftabt, wo er fcbnell ju fetjr boben ßrbren flieg, befonberS ben fdbbncn

fünften unb 9ßiffenfd)aftcn, unb unter jenen namentlid) ber 9Jhiftf. SBir

beftfcen oon il)m nod) gmeiSöerfe: „bie Nadbfolge GbrifH" (1726) unb „®es

fammelte Nebenarbeit in gebunbenen Neben", in benen mebrere Slbbanbs

hingen über muftfalifdje ©egenfiänbe, al6 ba& Necttatw, ben ©ti;I ber Airs

tbenmuftf, bat Singgebicbt u. f. w. , enthalten jTnb, bie $u ben bejfcren

geboren, weldje bie bamalige muftfalifd)e fiiteratur aufzuweisen batte.

Ugab, ein uralteö bebräifd)eS SSlaSinfirument, beffen ©rjTnbung

1 9Jcof. 4 bem Subal jugefebrieben wirb. £)ie£ bie gewöhnliche Meinung

»on ber SBebeutung be£ SßorteS. Stnbere ftnb ber 3lnftd)t, ba(j bie alten

5pcbrä'er $u SCftcftS 3eitcn unter Llgab überhaupt SMaSinftrument, obne alle

nähere SMfHnction, »erftanben bitten, unb ba& SiSort alfo ein bloS generelles

fe». Sßeitläuftige Unterfucbungen barüber an^ufiellen, lobnt ftd) wohl nid)t

ber SRühe.

Ugotini, SBtncenjo, ift ber eigentfiebe Name beS unter bem 2(rt. fiius

gelinuS fd)on furj angeführten berühmten alten Äircbcncomponiften. (?r

war au$ Perugia gebürtig, u. guerjl Gapellmeitfer an @. 5Naria «maggiore

*u Nom, wo et um 1603 in eine lange Äranfbeit »erfi'el, aber, ungead)tet

iV bie kernte für unheilbar tttlattm, im Dienfte behalten mürbe, bis 1609,

wo er, gleid)Wobl wieber \)evc\e$eUt, um bc$ l)öl)eren ©ebalteS wüten einem

Stufe an bie Somfircbe ga .«cnevent folgte. 1615 feierte er wieber nad)

Nom jurürf unb warb SKaeflro bi S. ßuigi be g-ranceft, 1620 aber Gopells

meifter an @. ^etcr im Sktifan , alS welker er 1626 jlarb. Jüon feinen

sjßerfen iTnb nod) 6 SBü'cber ein; big Stimmiger Motetten , 2 23üd)er öjlims

miger Wabrigalen, 2 «ücber 8jtimmiger ^falmen, eben fo »iele 8; unb

12ftimmiger Reifen unb Motetten, unb eine ©ammfung 12jlimmiger $fa(me

unb Motetten befannt. U. war ein £iebltnggfd)üler »on S3ern. Nanini, unb

üiberati nennt ibn in feinem 23riefe an £)yibio ^erfapeggi einen uomo dl

gran maestria nell' insegnar altrui, tanto il canto, quanto la modulazione

armonica, come l'lianno fatto vedere molti suoi Scolari dell' uno e dell' altro

talento, et ia specie Lorenzo Pvatti suo uepote, florido compositore, et Ora-

zio Beuevoli etr.
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lifo fe c
, gofyann Otto , geboren ju Snfterburg in fiittljaucn am 12ten

9Jcai 1725, mußte nad) bem SEBillen feinet ©Item bie 9ted)te futbiren, bod)

trieb er frühzeitig aud) unb mit befonberer ßiebe 9Jhifif'. ©ein ipouptinfirus

ment war bie Violine. 1739 ftebelte fein 33atcr mit feiner ganzen Familie

nad) 83erfin über. £ier warb ber ßoncertmeifter ©imonetti fein ßefyrer,

unb im (?lat>ierfpiele unterrid)tete ihn ber bamalige GammermuftfuS ©cbafc

ratl). SBalb fonnte er ftd) auf beiben Snftrumenten in Soncerten mit SSeifaÖ

l)ören laffen. 3i<gleid) bilbete er ftd) ^u einem tüd)tigen ©änger. ©eine

©timme war ein bober, fefyr angenebmer 35ariton. Dann flubirte er aud)

bie £onfefeFunft, unb 1743 begann er ju f^ranffurt an ber Ober feine iuris

bifd)en ©tubien. 1746 warb er beim @ammergerid)te $u 33erlin angefleflt;

bod) trieb er neben feinen S3eruf5gefd)äften immer mit vieler ßiebe unb tties

lern ftleifje 9!JcuftF. Grr fdjrieb viele berrlid)e Sinfonien, (£oncerte für SBios

line , ©olo'S , £rio'S je. ; am liebflcn jebod) befd)äftigte er ftd) mit S3ocaIs

fompofitionen, unb in biefen mad)te er aud) haS meifte ©lücf, j. £3. mit ber

@erftenberg'fd)en (Santate „bie ©rajien", einer anberen beutfdjen Gfantate

auf ben ©ieg bei $orgau, ber Oper „Temistocle" u. a. G?rr ftarb gu 33erli»t

fefjr fdmell am 20flen 3>ecember 1766, nad)bem er einige Safyre »orfyer nod)

gum (Snminalratb. unb ÄÖnigf. #ofrid)ter beförbert werben war.

Ufylmann, Sotjann 2£bam, geboren ju Äronad) 1732, bilbete ftd)

ju "-Ucündjen, unb Farn barauf als £ofmufi'Fbirector nad) S5amberg, wo er

über 50 3abre in .©ienften fianb, unb am 21ften October 1802 ftarb. Grr

war ein guter SBiolinfpieler unb Gfomponift, bod) liebte er bie OeffentIid)Fett

nid)t, unb wollte nie ein Sßcrf von ftd) bem X)vude übergeben. Wud) 30g

er mebrere trcfflidje ©d)üler. ©ein ©afe war rein unb »on vieler ©rünbs

lid)Feit, bod) meiftenS auch fd)wer, unb beSfyftlb meift nur für einen Fleinen

Streik von Äünftlern geeignet. na.

Ulbrtd), 2fnton, Witglicb ber St. St. Spofcapefle in Sßien; feiner

3eit ein Gfoncertift auf ber ^)ofaune ; er ftarb nad) 43jäl)riger Sienflleiftung

am 5ten Wlai 1830. 18.

Ulbrid), gSJcajrimilian, geboren in SBien 1752 unb gefiorben aB jubis

Hrter fta'nbifdjer ^Beamter ben I4tcn ©eptember 1814; fein SBater, St. S$.

$£rombomft unb unter 'iücaria Slberefla £>offänger, gab il)n $ur Grr^iefyung

in baS %efuitcn ; ©eminarium ; 20agenfeil unterrichtete ihn im ©eneralbaf?,

unb üReutter bilbete baS immer metyr ftd) entwicr'elnbe WuftFtalcnt vollFoms

men au§. II. genofj bie ®nabe, ben privat z&irtdn Stauet Sofepl) II. bei*

wohnen ju bürfen, in benen ber bumane 'üftonard) bie 5öiolonccll;^)artbie

meift felbjl übernahm; oiefe feiner (Kammer s ©ompofitionen würben in ben

coäöen ^auSconccrten be§ SSicepräftbenten »on ÄeeS mit großem SBeifaß ju

@eb;or gebracht, unb ber befonberS im ernften ©tnl fet)r gewanbte ^CReifter

erfreute ftd) in feinem anfprud)Mofen Ditettantenfreife ber allgemeinflen Nd)*

tung. Qfv »ollenbcte, burd) feinen 'StmtSberuf nur auf fpärlidje ^Jiußeftunben

befdjränft, bennod) eine nicht geringe Sln^abl fleißig, correct unb gefd)macf»oCl

gearbeiteter ©infonien, SMoertimenti, (Joncertino'Ö, ©onaten, 9J?effen, fintas

neien, Te Deum, Sfftotetten, Salve Regina u. o., £wei im ^oftb.eater bargen

ftellte Opern „ftrübling unb ßiebe" unb „ber blaue ©djmetterling", aud) ein

Oratorium : „bie SSraeliten in ber Stufte". Sion allen biefen 2ßerFen l>at

er au5 übergroßer £3efd)eibcnl)eit feinet burd) ben Drucf veröffentlicht, \a,

bei feinem SÜobe fanb ftd) nid)t einmal ein Snventarium vor, i>a er in feiner

legten ßebenSperiobe burd) forperlidje (Srntfräftuitg gezwungen ber 3!onFun(l

gän^lid) entfaQt tyatte, unb felbjl ntdjt anzugeben öermodjtc, in welche ^änb«
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feine zerjh'euctenSßanufcripte übergegangen waren. 9lm einige Stirdietv

Q(rd)ive bürften mitunter nod) vereinzelte retigtöfe ©tücfe bicfe£, aufjer Cefter^

reid) Faum namentlich gefannten Gfomponificn aufjuweifen Reiben. — d.

Ulid), 3obann, lebte gegen Grube be$ 17ten 3fl()rbunbert$ $u Sßittens

berg als (Kontor, war aber au§ ßetpj-tg gebürtig, unb ein vortrefflicher

Gfompontft feiner Seit. Sßtan bat von ihm nod) eine „Furze Anleitung jur

©ingeFunft", einige s3Jiotctten, Saurtus unb anbere Heinere unb größere

Äird)enfad)en.

U 11 i n g e r, 2(uguftin, ein ©d)üler von bem ehemaligen Gfapeflmeijler

(Sammerlober in SKündjen, lebte guerfl längere 3eit hier, wo er aud) Wans
cbe$ componirte, wa§ 93eifall erhielt, j. 33. „Iftebitationen", wie er auffallenb

genug eine Sammlung von Fleineren £onftücfen nannte, unb warb bann

ßapellmeifier ju ftreifing, wo er bereits 1780 in einem Stlter von o&hgefabr;

40 3abren ftarb. £>afj er ein guter 3vird)encompontft gewefen fetj, wie tfjers

ber behauptet, ift ein Srrtfyum, er war nur ausgezeichnet in einigen brama;

tifdjen SüerFen, wie $. 35. ber Oper „Temistocle", bie ftd) aud) lange 3eit

auf einigen Sftepertoircn erbalten bat.

Ulrich,, ein vorzüglidjer VirtuoS auf ber #>oboe unb GTomponift für

bieS Snflrument in ber legten £älfte beS 18ten 3abrl)unbert$. Grr ftanb

juerfl in ^erjoglid) äüürtcmbergifcben Dienften in Stuttgart, ging aber

um'S 3at)r 1780 nad? ber Schweiz, u feitbem ijt fein 2Cufentbalt unbefannt

geblieben. 3war fo'l er ungemeine fyertigfeit auf ber i£oboe erlangt, burd?

feine Sucht z" gtänjen aber bie eigentbümlid)cn Schönheiten biefeS Snftrus

mentS im Vortrage fangbarer ©teilen bintenan gefefct haben. 3ugleid) war

er aud) ein tüd)tiger Violinfpieler, führte einen burebbringenben 23ogen unb

befaß eine aufjerorbentlicbe OrertigFeit, vom blatte ^u fpjeien. 3n ber ipanbs

fdjrift b,at man mehrere ßoncerte unb Solo'S für £>oboe von feiner Arbeit.

T. YVzrd.

Ulrich, Grbuarb, geboren 1795 in sHSeimar, erhielt frübzeitig Untere

riebt im SSioIoncellofpiel vorn bortigen GTammermuftFuS ijaafe. 3u feiner

StuSbilbung in ber tt)eoretifd)en 9JhifiF trug vorzüglich ein längerer Müfents

halt in Berlin bei, wo er ftd) mit ©ifer u. Talent ber Gtompofttion wibmete.

3m Sab« 1811 trat er als älioloncetlift in bie <%ojJberzoglid)e ipofcapelle zu

äöeimar, als weld)cr er nod) gegenwärtig fungirt unb wo er als tüd)tiger

Sfttpienift gefcbäfct wirb, $c>ber beim alö Virtuos auf feinem 3nfirumente

ftel)t er a!6 Gtomponift. "2US fo(d)er lieferte er mehrere Opern u. GTantaten,

unb ad)tbare Soloftücfe für ba§ Violoncello, £>orn, 5;oboe u. f. w. mit unb

obne Begleitung beS CrdjefterS. S.

Ultima dat.) — bie lebte, nämlid) chorda = ©aite. Ultima

ronjunetarum nannten baber bie alten lateinifcben Sonlebrer bie lefcte

ober vierte ©aite beö £ctrad)orb$ Syiieiuuiejaou..; ultima divisarum bie

lebte ober vierte ©aite be» SXetradjorbS Diczeagmenon
; unb ultima excel-

le ntium bie leiste ober vierte ©aite beS £etracborb6 Hyperbolaeon. SSlan

febe im Weiteren bie 2Crt. (5 r i e d) i f d) e S Sonfgflem unb Setracborb.

Um breit, (Sari (S)ottlieb, ein vortrefflicher Drganift unb gebiegener

ß'omponifl zu ®noc tßg l8tcu unt> '" icr ei,fcn ^ lfte ^^ i9ten 3abrbnns

bertd. @r würbe am 9ten 3anuar 1763 in SReljjkbt, einem Dorfe zwifchen

©ottia unö RCrnftabt nahe bei ben &büringifd>en ©leic&en, geboren, u. Fam,

foiuii> er ber ©chuie entlaffen war, in bie sJJcuftFfchule beS berühmten Mittel

in Erfurt. ^>ier öffnete ftd> feiner Söipbegierbe auf einmal ein wetteS, Faum

geagiwtel Selb , unb mit flrö&tem frleifce firengte er aüe feine Äräfte an,
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baffelbe auf'S ©enauejte Fennen 31t lernen, um eS bereinfhnit bebauen $u Reifen.

£)er £el)rmeifier war mit feinen jugenblidjcn Ceiftungen »oUfommen'jufries

ben unb entließ iljn aU einen fleißigen unb rüftigen Arbeiter. £3alb barauf,

um'6 3^l)r 1785, mürbe llmbreit alB Organifi in Sonneborn, einem grofsen

unb wohlljabenben I)orfe bei ©otlja, angefietlt. #ier trat er eine fei)* ehren;

»olle ßaufbabn an, inbem er nid)t aWein gur Söeforberung beS magren unb
einzig swecrmäfrgen £)rgelfpiclS mehrere feiner £>rgelfhicf'e unb 6"boräle in

flcinen Sammlungen fyerauSgab, fonbern aud) fpäter eine bebeutenbe Suuaf}!

mit reinem Äunfrgefübl begabter ©djüler, fowoljl burd) münblid)en all fd)rift=

liefen Unterricht, gu brauchbaren, jum £l)eil fogar ju aulgegeidjneten €rs
ganiften bilbete. ^m Sabrc 1811 gab er bei St. 3. 23ecfer in ©otba feint

„ülllgemeincS (£l)oralbiid) für bie protefiantifebe Äirdje, »ierftimmig auSgcfefet,

mit einer (Einleitung über ben ßirdjengefang unb bcfjen ^Begleitung burd)

bie £>rgel", herauf wefd?c§ 332 2JJe(obien gu 12 ber »or$üglid)ften neuen
©efangbüd)er £ber; unb lieber ?©ad)fen$, unb in allem bie öierftimmigen

9ttelobien ju 3830fiiebern nebft beziffertem *Bafj enthält. £)urd) biefeS äßerf

Ijat er feinen (jarmcnifdjen Äenntniffen, feinen ©infid)ten in bie wafjre 2lrt,

ben (Jboral mit ber Crgel ju begleiten, unb feinem pfeife ein bleibenbeS

©hrenbenfmal geftiftet; aud) erhielt er 311 Anfang be6 %at)ve$> 1816, bei

Ueberrcicfyung beffelben, 00m Könige ^riebrid) SBilhelm bem Dritten öou
^reufjen eine golbene £enfmün$e. 3« S^tge entftanbener ©treitigfeiten

mit bem Gfantor in (Sonneborn legte Umbreit inbefj um'S %afyv 1820 feine

©teile aB Crganifi bafelbft nteber u. prwatiftrte feitbem in feinem ©eburtl;

orte SRehftebt, jebod) nad) wie öor burd) erteilten Unterricht eifrig jum
S3eften ber Äunft wirfenb. 5pier ftarb er aud) am 27ften2lpril 1829, etwa$

über 66 3af)re alt, nad) einer langwierigen unb fdjmcrghaften ^vranfbett.

©eine SBerfe ftnb nid)t nur lauter gebiegene unb äd)te ©tubien unb OJhtfter

für angefyenbe £>r-ganiftcn, gur richtigen 33ef)anblung beS brei= unb »ierftims

migen ©afceS unb jum freien ©ebraudje beiber £änbe unb «yüfe, befonberS

ber linfen, bei »yübrung cineS fdbbnen £enor§, ber im ©efange unb in g-i=

gnren mit bem SiScantc wetteifert , inbej? ber 23ajs einzig unb allein ben

t^üfien überlaffen bleibt, fonbern aud) felbft erfahrene SBeterancn unter ben

£)rganifien muffen fich. baran ergoßen. 9lur gehört beim ^rioatgebraud)

burd)au$ ein ^ianoforte mit $pebal $u ihrem ©enuffe, weldjeS U. mit öielcr

Ungezwungenheit unb fieid)tigfeit $u bebanbetn gewohnt war. Jßon feinen

SBerfeu ftnb hier aufjer bem bereits erwähnten (£horalbud)e nod) fofgenbe

gu bemerfen: 6 Sammlungen »on Crgelfiücfen »erfcbjebener 2lrt, jebe gu

12 ©tücf (biefe ftnb in ben %at)xen oon 1798 biS 1806 erfd)ienen) ; 3 jjefte

Ieid)ter (Jtjoral^orfpiele, in ben Satiren 1800, 1813 unb 1821; 50 ($t>ovak

5Re(obien, »ierfHmmig für bie Drgel bearbeitet (1808); bie eöangelifdjen

^ird)enme(obien, gur 33erbejfcrung beB fird)lid)en unb b,äu§(id)en ©efangeS

(1817); 12 Gfboralmclobien für bie Orgel, mit mehreren 93ajfen bearbeitet

(1817) ; y-ortfefcung oon 12 (£l)oramielobien für bie Crgel, mit oerfd)iebenen

>-8äffen bearbeitet H818); 4 Gfyoräle mit äieranberungen für bie £>rgef

(1821). v. Wzrd.

Umfang. 23crgl. juöor ben 5trt. Am bitus. ®en Umfang nun,

weldje bie yerfdjiebenen ©timmen unb Sn f^ l'uwente t)abj?n, ft'nbet man unter

bereu befonberen 2frtife(n.

'

Umfetyrung, nennt man bie 33erfefcung eineS tieferen 3!oneS ober

einer tieferen ©timme über eine fyöfyere, unb umgeFebrt, fo ba§ ber

bisher tiefere 3!on, bie biSfyer tiefere ©timme jur ^oberen, bie b.öb.cre jur

tieferen wirb. 3unäd)fi gebraucht jnan ba&Söort bei ben 3"tero allen.
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Durd) bic UmFebrung einer ©ecunbc entfielt eine ©eptime (auZ> c— d wirb

d—igcfir. c), burd) UmFetyrung wirb bie große £er$ jur Fleinen ©erte (c—

e

^u e — igeftr. c), bie fleine £er£ $ur großen ©exte (c — es ju es — igejlr. c),

bie Quarte $ur .Ouinte u. f. w. SBtd)tiger ifl: ber Slulbrucr' iit feiner 2(ns

wenbung auf Slccorbe. Itmgefebrt nennen wir einen Slccorb, befreit

vSrunbton über einen anbern ober alle anbern 5lccorbtonc weggefegt ifl, mite

l)in aufgebort l)at, tieffter £on gu feyn. (£5 muß alfo ein onberer £on be§

^(ccorbel tieffter &on geworben femt; unb bei ein jeber el werben fann, fo

i^at jeber 21Fforb fo viel Umfefjrungen , all er SEÖne außer bem ©runbtone

i)at; alfo jeber ©reiflang jwei: ben ©ertaecorb nnb £>uavtfertaccorb
; jeber

©epti«*enaccovb brei: ben .Ouintfertaccorb , £er$quavtaccorb unb ©ecunbs

aecorb ; jeber -Konenaccorb öier. (lieber ifyrc 33raud)barfeit unb bie Manien,

bie man il)nen beizulegen l)ätte, wenn el beren bebürfen follte, »ergl. a\xd)

91. 33. SHlavx (Sompoftttonllebre, %|. 1 ©. 128.) Den umgefebrten 2(ccors

fcen ifl im Sllfgemeinen minbere 23eftimmtl)ett bei SluSbrucFI, minbere fyejligs

fett, aber ein beweglicheres, fließenberel , öfterl $ur Fortbewegung binbrän;

genbel SBefen eigen, unb fte übertragen biefe Ü)re (£tgenl)eit leicht auf ben

ganzen Safe, inbem fte t>orberrfd)enb geworben jrnb. ®a§ SB eitere f. unter

ben befonberen Slrtifeln. Die wid)tigfie 2Cnwenbung bei Slulbrucfl UmFeljs

rung ifl bie auf gan^e ©äfce ober ©änge, bie gegen einanber tfyre ©teile

wed)feln, fo baß j. 33. bie crfle ©timme einel breiftimmigen ©afeeS $ur

^weiten ober britten, bie $weite jur erften ober britten, bie britte $ur ^weiten

ober erflen wirb. £>iel fann nun baburd) gefd)et)en, baß bie Fjöfyere ©timmc

nun acht, neun, jel)n (ober um nod) mcljr ober weniger) ©tufen gegen eine

tiefere unb unter biefe, ober aber bie tiefere über bie fybbere, ober beibe

gleidj^eitig gegen einanber werfest unb baburd) umgefel)rt werben ; bie Ums
Fel)rung fann ferner flreng erfolgen (nämtid) unter genauer ^Beibehaltung

iebel ©timmfd)rittel), ober frei, ol)ne genauefte 33efoIgung jebel ©timmfd)rtts

tel. hierüber f. bie 2lrt. (Tontrapunft unb boppelter ßontrapunft. Uns

eigentlid) unb ungenau wirb ber Slulbrucr' Itmfeljrung aud) wol)l für SSers

fefarung (f. biefen Mrt) gebraud)t. ABM.
SBa6 bie llmfeljrung ber 3ntert>a(le tnlbefonbere betrifft, ifl nod) gu

merfen, ba$ biejenigen Snter»a(Ie, weld)e man rein nennt (f. Snteroafl),

in ber UmFefyrung aud) rein bleiben; .bie großen aber werben baburd) alles

mal g« Fleinen unb biefe wieber ^u großen Snteröatfen ; bie »erminberten

werben $u übermäßigen unb biefe wieber ju oerminberten; fo wirb bie reine

Quinte $33. j? — d burd) bie ItmFebrung aud) gu ber reinen £luarte d — g,

bie große £er$ c — c aber ju ber Fleinen ©erte e— c unb umgeFeljrt, bie

»erminberte £luintc h — f $u ber übermäßigen £luarte f—b unb umgeFeljrt.

b. «Reb.

Umlauff, Sgnaj, 3t 3?. ©laöiermeifler ber jüngeren ©r^er^oge,

beiläufig um 1756 geboren, Farn 1772 all ©ecunbgeiger in ba& SBiener ^ofs

.Ord}efler, würbe bei ber »on ^aifer S"f«P^ »*" creirten beutfdjen £)per

^um ^Ruftfbirector ernannt unb fubflituirte aud) in »orfommenben g-ä(len

ben ^ofcapeUmeifter ©alieri. 2lußer mehreren ©laüicrs unb ^irdjenflücFett

arbeitete er nid)t minber mit befonberem ©lütfe für ba$ feiner ßeitung ans

vertraute 3:^eater; ju ben beliebteflen SBerFen, burd) einen leid)t gefälligen

©töl, fdjönen ©efang unb anfpred)enbe 5Relobien ftd) au*jeid)nenb, geb,brs

ten: „bie S3ergFnappen"; „bie pugefarbenen <5d)ut)e" ober „bie fd)öne ©d)us

flerin", eine ©langrolle ber bamall berühmten , eben fo rei^enben all Funjls

gebilbeten ©ängerin Sfflab. SBeiß; „bie Slpot^eFe"; „bie glücflidjen Säger";

„ber0ling berßiebe" (^weiter ^eü »on „Bemire u. 2($or"); „btö ^vvlid)t
a
.
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worin Sfllab. ßange glänzte ; bie S3a|paiftf)tc bc$ fyifdjcrS SBertljoIb für ba§
spbänomen feiner Seit, ben berrlicben, alS Äönigt. spreuß $offänger tu

S3er(in feine Fünfilerifd)e ßaufbabn enbenben Jofepb ftifdjer (SJater) gcfd)ric=

ben, mit ber G?pod)e madjenben SRomanje : „3" ©teffen fprarf) im Traume",
lt. ftorb in ben legten S^ren be§ »erfloffenen 3a&rl)unbcrti , 4 immünbige
Äinber binterfaffenb ; einen ©ofyn (f. b. folg. 2lrt.) unb 3 £öd)ter, we(d)e

einige Seit «ber ber S3ü()ne ftet? wibmeten, ofyne iebod) einen becitirten SBeruf

bafür ^u beurfunben.

U miau ff, gjftdjael, beS »origen ©ofyn, tft in2ßien ben 9ten Sluguft

1781 geboren itnb erhielt feine erfte Drctjefter^nfteflung bei ber Violine;

oIS fertiger 9)artiturenfpieler exm'ät)lte tfjn ber Opernbirector SÖeigf jum
Slbjuncten, fpa'ter rücfte er gum wirFlicben Gfapetfmeifter üor, in meiner
©teflung er aud) wirflief) £odwerbienfilicbeS leiftete; trat jebod) bo(b nad)

bem beginnen ber ^ad)tabminiftration in ben 9)enffon$etat, feitbem prioatis

ftrenb unb ber Äunft beinahe gänjlicb entfagenb, wa& jjebenfalB bei einem

fo fd)ö'nen Talent ein großer Söerluft gu nennen unb wafyrbaft $u bebauern

ift. ßeiber fcfyrieb er, au§ unbefannten Urfadjen, nur feb,r wenig; namente

lid) bo§ ©ingfpiel: „ber ©renabier"; bie SSoflete: „QteneaS in Gfyartago",

„bie feinblidjen SBolFSftamme"; „ßoboiSFa"; „ber ^agbinber" ; „fcte Sßein=

Iefe"; „tyaixl unb SRofette"; nebft einigen ^ircbenftücfen für bie St. St. £ofs

capeöe; aber oud) bieSSBenige rcidjt mebr oiS bin, um ben erfinbungSreichen,

gefcbmacföoüen , fonberlid) im Snftrumentaljweige grünbltd) bewanberten

5Jleifler ju erFennen, ©eine freiwillig gewählte 3nrücfgejogenbeit gebt fo

weit, bafj er ftd) fogar au§ bem Snftitute ber £onfünftler=©ocietä't auofd)rei=

ben lie§, bei beren jä'fyrlicfyen SSeneftce ; Slcabemien er ftetS bie mufterljaftc

Oberleitung führte. 3um lefetenmale erfebien fein Hflame öffent(id) unter

jenen ber &unftrid)ter, weld)e ber ßad)ner'fd)en oten ©i;mpbonie in C ; mofl

ben $)rei$ guerttjeilten. — d.

Unabhängig, nennen (Einige gum Itnterfcbiebe »on ben »on itynen

fogenannten abhängigen ober $atb;£önen eis , dis , fis etc. bie fteben £öne
c d e f g a b , weldje baS biatonifdje ©runbfoftem unferer ganzen 'üCRuftf

bilben, unb bie »on Feinen anberen £ö'nen abgeleitet ftnb, bafyer oft aud) u rs

f p r ü n g l i d) e ober n a t ü r l i d) e £öne b,ei$en. -.

Unaufhörlicher, (Sanon, lat. Canon perpetuus ober infinitas,

f. Äanon.
Unbewegliche £öne, f. Soni stantes.

Unbejiffert unb unbejtfferter f8a$, f. SSejiff crung.
Unca, geFrümmt, gefcbwänjt, Iateinifd)er Dlame ber 5td)telnote,

weit biefe einmal geFrümmt ober gefd)wän^t ift, einen ^>aFcn oben ober unten,

wie nun bie Sfote eben ftet)t, am (Stiele ober i^alfe bat.

Unda maris, eine fylötenftimme ber Orgel »on gewc'bnli* 8}$ufc

ton. ©ie wirb ein Flein wenig böb«: intonirt al§ bie übrigen ©tiinmen

;

baburd) entftet)t in ibrem 3wfanimenFltngen mit ben übrigen ©timmen meift

eine etvotö ftofjenbe ^Bewegung, bie bem ©tromen ber üBSafferwellen eibniid)

feön foü, unb baber ber 9tame — SÖeße be§ ^0?eere§, 'DDteereSweKe. UebrU

gen6 b.at bie ©timme bei guter unb richtiger 3»lonation etwa6 fel)r 2tnge=

nebmeS in il)rer SBirFung.

Unbecime, ein Snteroad »on 11 Stufen ober bie Ouarte »on ber

£>cta»e eineS angenommenen ©runbtonel, j. S5. F— b. ©o ift alfo bie lt.

eigentlid) nid)t§ 9(nbereS alS eine Ouarte ; wie wir au3 iljrem eigenen 5(rtiFcI

4G*
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TOiffen, fommt bie eigentliche Quarte in ber jparmonie auf zweierlei #rt »or,

entwctcr als eine Gfonfonan^, wo fte bie umgefefyrte Quinte ift, ober al$

ein 33orl)aft ber 5!erj, in weldjem ^aße fte natürlid) jeber^eit bifioniren mufü,

unb jum Unterfd)iebe nun »on jener eigentlichen ober reinen Quarte pflegen

biefe biffonirenbe einige £onfefyrer unb namentlich bie , welche bie 3iuft)al;

tung ber £Öne av& bem »orfyergefyenben 3(ccorbe auf bem (Sjrunbtone beS

folgenben 3(ccorbS aB befonbere £on»erbinbungen ober 2(ccorbe bargufteßen

gewohnt jtnb, bie Unbecime ju nennen, welche in ber freien Sd)reibart bann

gewoiinlid) i()ren Sife auf ber Dominante hat, u. bfo» in ^Begleitung ber Quinte

»orfommt, wobei in ber vierten Stimme ber ©runbton, juroeiien aud) bie

Quinte, »crboppelt wirb. UebrtgenS fann bie U. , unb namentlid) im ges

bunbenen Safee, aud) ade übrigen Sn^yaße in it)re ^Begleitung aufnehmen,

wie ber fogenannte Unbecimenaccorb beweift. 2tt$ ©iffonan^ mu£ bie 11.

natürlid) aud) jebeqeit rid)tig vorbereitet erfcfyeinen unb ftd) auflüfen, waB
metfl in ber fter^ gefd)ief)t, wie bei a; bod) fann fte aud), wie bie Septime,

beren Steße fte vertritt, unb bie burd) ba$> Untcrfefcen eineS tieferen ©runbs

toned aber jur Unbecime wirb, in nod) anbere Sntervaße aufgelbft werben,

g. 33. in bie ©exte , wenn ber 23a£ um eine Quarte faßt ober um eine

Quinte fteigt, wie bei b ; in bie Qctavc, wenn ber SBafi um eine £er$ fleigt,

wie bei c ; in bie Quinte, wenn ber JÖafj um eine £cr£ faßt, wie bei d ; in

bie «Septime, wie bei e, unb enblid) fogar in bie übermäßige Quarte,

wie bei f

:

I =t«h
flvter

\6

SB« au$ biefen 23eifpielen and) erteilet, wirb in ber fogenannten ©eneral?

brtfjfdjrift ober SSagbegiffcrung bie Unbecime immer wie bie einfache Quarte,
burd) 4 be^eietynet, fcfyr fetten burd) 11. — 2tud) ber boppelte ßontrapunft
in ber U. ift von bem ber Quarte s?erfd)ieben , wa$ man jebod) nad)fef)en

mag in bem 2(rt. bopperter (Sontrapunft.
Unbectmen aecov b, wirb meifi an$ bem Septimenaccorbe l)erge=

leitet, unb befielt urfprünglidj au$ ©runbton, £er$, Quinte, Septime, dlone



Undirinunaccord 71*

unb Unbecime, ift (rffo eigentlich fed)Sftimmig unb fann in einem »ier; ober

nod) weniger fiimmtgen Safce entweber gor nid)t ober bodj nur untwflfoms

men gebrandet werben. Die %ntevvatte, weiche in bem ft-aüe auSgelaffen

werben, finb gan$ beliebig ; nur fudjt man flctd gern babei ba§ 3ttfammen;

treffen fo üiefer unb »erfcbiebcnartiqer Diffonanjen 31t oermeiben, olfo »on
ben beiben Diffonangen (Septime unb STcone wenigftenS eine auS$ufd)eiben.

Die Unbecime barf natürlich nidjt fehlen, fonft bort arte ©igentbiimlicbfctt

be$ 2fccorbeS auf. Sterben mit bev gewÖl)nlicb fefyfenben £eq beibe jene

Dijfonangen nod) auSgefcbieben, fo entficht ber befannte breiftimmige Sfccorb,

welcher au$ ©runbton, Cuinte unb Unbecime beftebt unb meift unter bem
tarnen Cu int q uarten = ober umgcfcljrt Cuartquinten;2Cccorb
läuft. Derfelbe bat feinen Sife gewÖfmlid) auf ber fünften (Stufe, alfo Do=
mutante ber fieiter, unb um it)n im »ierftimmigen <£icifyc an^uwenben, mujj

entweber ber ©runbton ober bie Cuinte »erboppelt werben. Sßirb er um;
gefefyrt, fo entftel)t, fommt bie Cuinte in ben SBajj, ein Cuartfeptimenaccorb,

wie bei a; unb fommt bie Unbecime ober eigcnt(id) Cuarte in ben 53a§,

ber (Secunbqutntenaccorb, wie bei b. %m erfieren Ratte mufs im »ierfttm;

migen Soljse ber ©runbton, im festeren ?yaUe aber entweber bie Cuinte
ober ba$ obere Grnbe ber (Secunbe »crboppelt werben

:

_4_4*. ]_.
35"

Söerben au$ bem yoflfiänbigcn Stccorbe bfo§ £cr$ unb Cuinte weggelaffen,

fo entfielt ber fdjarfe Cuartfeptimenaccorb mit ber 9tone ; bleiben %ex% unb

(Septime weg, fo bilbet ftd) ber Cuartquintenacuorb mit ber 3Zone; unb

bleiben %ex^ unb SJcone weg, fo erbä'It man ben Cuartfeptimenaccorb mit

ber Cuinte. Der JBeifpiele bebarf e§ mot)( nid)t. Sßirb ber Sfccorb burci}

Bufügung ber Unbecime ju bem befannten ipauptfeptimens ober Dominanten;

Sfccorbe gebilbet, wo alSbann jene ben $)la(| ber £eq einnimmt, fo entfielen

burd) bie Umfebrung brei Stccorbe, welche fel)r bä'uftg oorfommen; fommt
bie .Cuinte in ben 93a£ nä'm(id) ber Cuartfeptimenaccorb mit ber £er$, wie

bei a; fommt bie Septime in ben 23afs ber Secunbquintfejct*naccorb, roie bei

b, unb fommt bie Unbecime ober Cuarte in ben £3a& ber Cuartquintcn;

§(ccorb mit ber Secunbe, wie bei c:

StSirb biefer lefete (Safe breiftimmig ausgeübt unb auS bemfelben ber obere

£beil ber Secunbe weggelaffcn, fo fommt ein <Safe jum ä}orfd)ein , ber au$

bem ©runbtone unb beffen Cuarte unb Cuinte beftefjt, aber feineSwegS

mit bem oben fdjon angeführten Cuartquintenaccorbe öerwccr>felt werben
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t>arf , bei welchem bie Unbecime allein biß Siflonanj ifl, welche vorbereitet

unb aufgclbjl werben maß, wäljrenb fyier, obgleich im bretfHmmigen ©afce ber

obere 9^>eil ber ©ecunbe nid)t auSbrücflid) »orbanben ifl, jroci ©ifionangen

cnfbalten ftnb, bie Quarte unb bat gum ©runbton geworbene untere Grnbe

ber ©ecunbe. £)al)er wirb aud) bei bem ®ebraud)e biefeS 2(ccorbeö guerft

ber ©runbton o(§ bie Spauptbiffonang aufgefbjl, unb Quart* unb Quinte

werben baburd) in einen gerool)nlid)en £>uintfertenaccorb vcrmanbelt. Söenn

enblid) auZ bem Unbecimenaccorbe blo§ ©eptime unb 9lone weggelesen

werben, Fommt ein au& £erg, £luinfe unb Unbecime bejlebenber 2(ccorb gum

ä3orfd)eine, ber aber nid)t gebräud)lid) ifl, unb nur in ber UmFel)rung, bei

weld)er bie £erg im S3affe liegt, vovFommen fann. lieber bie einzelnen au&

ben »erfd)iebenen UmFefyrungen beS UnbccimenaccorbeS entftefyenben nams

haften 3lccorbe ift im SB eiteren in ben befonberen Sfrtifeln berfelben ges

Ijanbelt worben.

Unbecimclc, eine rfywttnnifdje ftigur, weld)e ftd) bilbet, wenn eine

Sftote in eilf gleid)c a:t)cifc geteilt wirb, wobei natürlich, bei ber beflebenben

5ftotenorbnung, jebe Note etma$ von iljrem 2ßertl)e verlieren muß, um eine

foldje gleidjartige 3eitbatter gu bewirfen. $ld)t 3n>eiunbbreißigtl)eile madjen

g. $5. ein Viertel au8, in ber Unbecimole aber gelten aud) eilf berfelben

nid)t mcfyr

:

<2>. ben 3frt. gMgur. Quv leid)teren llebcrftd)t wirb, wie bier, immer bie

3al)l 11 in einem ÄSogen über ober unter bie üftoten gefegt; inbeffen fommt

bie grigur feltener vor oB alte übrigen, ba fte fd}on gu fefyr auSgebeljnt ijl,

um bequem aufgefaßt werben gii fönnen.

Uneigen tUcfyer Sreiflancj, f. £retflang.

U n e n t) I i d) e r Satten, Canon infiuitus, f. St a n o n.

Ungarn — ungarifdje SÄufif. @d)on gur 3eit beS ^eiligen

Stephan, erften ÄönigS von Ungarn, würbe fyier Sfflnfif gelehrt, gwar meijl

nur ^ird)engefang , allein aud) im übrigen Gruropa erfreute ftd) um biefe

3eit bie 'DJluftf Faum irgenbwo einer auSgebebnteren, gewiß aber Feiner forgs

fameren Wege. £)er ^eilige ©erarbuS, 23ifd)of beS Gtfanaber Äirdjenfprens

gelS, errichtete bereite im llten3al)rl)unberte ein ©eminar, in weld)cm nid)t

nur arme, fonbern aud) Knaben Stbeliger, unb 9Jiagnatenföl)ne, vom£el)rer

SSaltberuS Unterricht im ä£iffenfd)aftlid)en u. gugleid) in ber 9fluft'F erweitern

£>a Möaltfyer, wegen vermcl)rter 2(njal)l ber Änaben, in ber fjolge nid)t

rnebr auSreid)te, t^iett il)tn ber forgfame 23ifd)of ben »on SÖcißenburg berus

fenen 5penricu5, weld)er bie literavifd)e SSilbung in biefer 5(nftalt übernabm,

bamit SQBaltber mel)r 3^it für ben <2inguntcrrid)t gewänne, unb biefem £5eU

fptele folgten bann balb bie meifren S3ifd)öfe Ungarns. SKenn fpäfer bk

(Kultur ber ^Jcuft'f in Ungarn mit ber be3 übrigen Gruropa nir^t gleidjeu

(Schritt galten fonnte, fo waren befonberd bie wieberbolten Einfälle ber Xar;

taren u. SRufelmänner, wie bie vielen inneren Kriege bavan fcbulb. £)ennod)

läßt ftd) naebweifen, ba$, aud) in ben unrul)igflen Seiten, tjier unb ba Äunfl=

blumen erblühten unb in ruhigeren 3mifd)enrä'umen gum orange geformt

würben, 3um SBeweife bient, baß bic Königin Grlifabeth, auf einer Steife
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nad) ^ofcn itt ÄvaPau ifyren Ungarn £>ä(le unb ©efangfefte geben fonnte,

unb Äönig 5JJat()ia§ GToroinuä fjatte eine ausgezeichnete Gfapelfe, worin eine

Orgel mit ftiberucn pfeifen ftd) befanb. 33ei feiner &afel würben meift un?

garifdje ßieber gcfuitgen. Stujjerbem Ijatte er ßautenfdjlager , weldje über

%.a\el bie großen Saaten ber Station befangen unb i()re ßieber mit ifyren

3nftru;i;enten begleiteten. $iid)t minber beforberte ^om'g U(abi6laiiS II.,

welcher im 15ten unb 16ten 3al)t'l)unberte regierte, auf fold)e SBeife bie

9Jcuftf; unb g-rbfjlid), ber ^atb,ematifer, fagt in feiner 33ibliotf)ef für SReis

fenbe, baf? bie ^Bürger oon Ssglau gufammentraten unb muftfafifd)e 2fcabe=

mien hielten, aud) freiwillig bie 9Kuftf beim ©otteSbienfte oerfafyen, wie eben

fo bie Gnnwofyner oon ©Speriee», 3eben u^ anberen ©tä'bfen. &ie ©ins

woljner oon 23ef)arfaloa oerfertigten mehrere Sß') rf)»nberte bjnburd), burd)

•iftotljbürftigfeit beS £3obenS baju ocranlafjt, faft nid)t6 ^nbereS alS ©eigen

unb an.berc muftfalifd)e 3nfirumente gumGrrwerb; unb unter ber ^Regierung

ber unoergcjjlidjen 9Jiaria £l)ereft'a, weldje ftd) Ungarns ßultur in jeber

5;>inftd)t mit wafyrfyaft mü'tterltdjer £l)ätigfeit angelegen fenn lief?, würben
bei ben 9tationalfd)ulen in fötfdjau unb 3ipS, 3veSgtf)el» unb fyünffird)en,

©roßwarbemt u. a. neben ben 3eid)mtngSfd)ulen auci) 9Jluftffd)itIen errtd)tet,

in weld)en Unterricht im (Singen unb STaoier; unb £>gelfpiele, aud) in ber

£l)eorie ber SHlufit, unentgeltlid) ertljeilt wirb, ftreiud) entfpredjcn biefc

©d)ulen nod) bei 2Geitem il)rem Swede nid)t gang, bod) befielen fte unb cS

ift aud) fd)on mandjer braoe ftRufiffunbiger auS il)nen Ijeroorgegangen. ©o
ift erwiefen, ba$ oon jefyer auet) in Ungarn bie 9Jhtftr" fcl)r geliebt unb ges

trieben würbe, nur oermod)te fte ftd), mandjer 5CJci0oerl)a(tniffe wegen,

nid)t $u bem 3-lor empor gu fyeben, in welchem wir fte \cfyt in anberen fia'n;

bern ßruropa'S treffen. 3<* eS ift nid)t ju leugnen, ba$ Ungarn einS ber je;

nigen ßanber ift, wo bie 9Jluftf in biefem Sfugenblidrc auf ber unferfteu ©tufe

fteljt, auf welcher bei bem ©tanbe ber europäifdjen Gfultur überhaupt fte

irgenb nur ftel)en fanu. ©elbft 3luf?lanb Ijat i()m in biefer SSegteljung nod)

ben SRang abgelaufen. $peft() unb 5})rcf3burg ftnb wol)( bie einigen ©täbte,

bie ftd) burd) muftfalifd)e fieiftungen oon SSebeutung foeroortfjun , unb eS ift

$u hoffen, ba$ il)r ruljmwürbigeS 23eftreben balb 9lad)eiferung erweefen

wirb; tnbeffen ftnb biefe beiben Sterne bod) gu wenig, um über baS geflammte

große ungarifdje Meid) unb feine muftfalifdje (Kultur ein IjellereS ßid)t gu

oerbreiten. Unb f)ier reben wir nid)t etwa bloS im #tnb(icr* auf große 23ir;

tuofttät ober reiche ^3robuction an muftfalifd)en Söerfen, aud) nid)t blol m
^)inftd)t auf großartige S"oncertauffüi)rungen unb bramatifdje S3orftc(lungen,

fonbern felbft in£)inftd)t aufÄirdjenmuftf, wo man bod), bei bem ungeheuren

9leid)tl)ume , welchen bie ©eift(id)feit beft^t, unb bem großen 3(nfel)en, in

welchem biefelben ftel)t, oor etilem etwaZ ä)ortrefflid)e§ erwarten fottte. 2(ud)

in ib,r leiften nur sprefjburg, ba$ ju bem fdjönen Sweäe feinen glänjenben

^Jlufffoerein (f. Wuft'focrein) grünbete, unb ©ifenftäbt , wo oon bem alten

©lange einer unter Sof. fyaybn blütjenben frürftl. ©fterl)aj»fd)en Kapelle

nod) einige el)renwerti)e 35enfmäler übrig geblieben ftnb, etwa! (Srfledlicfyeg.

®en ©täbten ^eftb, unb Ofen wirb fd)on feltcner ein fold)er ©cnuß. ßange

3eit ftanb fogar bie ^ird)enmuftf in Ungarn jeber anberen unb befonberä

ber £l)eatermuftf nod) bei Sßeitem nad). ?)re§bitrg unb ^3eftl) ^aben beut;

fd)e Xijeatev, unb befolben ein oolffta'nbigeS Drd)cfter, baB immer au$ fel)r

guten Wuftfern jufammengefe^t ift. Sa 9)ref?burgS 3:i)eatermuftf, u. befonberl

ba§ £)rd)efter, oerbiente eine 91eil)e oon Sauren unter ber ßeitung ber 6"a;

peltmeifler Genien, £red)3ler, &u§, ©cffd)lager fogar ausgezeichnet genannt

ju werben. Uebrigend beftfet Ungarn weniger eigentliche Sirtuofen oon
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Jyod) als gute Dilettanten, unb jene muffen immer au£ anbeven säubern,

namentlich Deutfd)fanb, »erfdjricben werben. Dilettanten aber befdn'änFcn

ftd) meift auf bie gangbarften 3nftrumcnte, aU GT(a»ter, Violine, gleite, 33ic;

lonceff, fyöd)ften3 (Klarinette, unb alle übrigen crfdjeinen baber mebr ober

weniger »crnad)Iäfftgt felbft bie .Orgel gebort l)ieju. Sfllan FÖnnte bebaups

ien, bafj in bem ganjen gvof5en Ungarn nid)t brei gute Ovgamjtea $u treffen

ftnb. ©o gebeiben beim aud), ^Jcftl) unb ^refjburg abgereebnet, bie GToncerte

nid)t fel)r in Ungarn, unb weil biefe nid)t gebeiben, finben fict) aud) nur we;

nige Talente aufgemuntert, fonber!id)en 8rlei(j auf baS ©tubium ber CTom;

pofttion gu »erwenben. (Sollte man e6 glauben , bajj Ungarn , biefer »on

fcem fo febr muft'Fctlifcben JDefterreid) fo nab, begränjtc <5taat, bis 1828 nid)t

einmal eine eigene GTlayterfd)ule befafj? unb bod) ifi e§ fo; in biefem Sctbre

erft erfd)ien eine 2frt (51 i»ierfd)ule in ungarifd)er <S\>tad)e »on Stlejeanbcr

von Domen», ber bie Materialien ba^u au& ben äßerfen 5?änbcle>, GClernen?

iü5, GTramerS, @d)mitte>, ÄalFbrennerS, ©teibeltS u. 2f. jufammengefefen

l)atte, alfo aud) nod) nid)t einmal GrigencS lieferte. Ueberbaupt aber ftnbcn

wir bai Gngcntl)ümlid)c ber ungarifdjen -ühiftF nur in ber eigentlichen dt as

iionalmufiF, alleS Uebrige ift geborgt unb enttebnt, unb b<*uptfäd)lid)

gwar »on Dcutfd)lanb. 9fied)nen mir ba$ ben Ungarn beim aud) nid)t bod)

an; fie ftnb abhängig ja in jeber £3e£iel)ung »on einer beutfd)en Regierung;

inbeffen fo wabr bie§ ift, fo gemifj ifi bod) aud), bajj Ungarn ungead)tct

biefer politifd)en Gfonjunctur rücfftd)tlid) feiner pbwftfd)en S3efd)ajfcnbcit, fei«

ner <Sprad)c, ©itten unb ®ebrä'ud)e, ftd) fo fet)r »on allen anberen fiänbern

unterfd)eibet, baf? ein ©ebritt über bie ©ränje ben Steifeitbett fd)on ba»on

überzeugt, unb biefe Gagentl)ümlid)Feit offenbart fjd) benn aud) in feiner dla?

tionalmujtF. Der »ornebmfte GTbaraFter berfelbcn ift Trauer; GHegie it)r

ganzer innerfter ßebene>put$, felbft bü5 gur StanjmuftF berab, bie meift febr

ernft beginnt unb erft gegen ba$> Gcnbe bin ein rafd)cre§ £empo annimmt.

Die Urfadjen baoon liegen fo tief in ber Statur be£ ganzen ungarifd)en 9cas

tionallebenS, unb ftnb fo eng mit ben mandjerlei politifd)enGrreigniffcn jencS

fianbeS »erwebt, ba£, wollten wir fte ergrü'nben, bie»* eine Unterfudnmg am
fteöen müßten, fo weitlauftig unb FoSmopolitifd)er Statur, wie fte burd)au§

nid)t in ber £enben$ biefeö 33ud)eS liegt unb liegen Fann. 35egnügen wir

«nS bal)cr mit ber bloßen 2(ubeutung ber <5ad)c, bie ftd) in 2ßat)rl)eit fo

»erbätt, unb fügen bann nur nod) baSjenige mit einem ^aar Porten tyn^u,

wa$ wirFlid)e5 muftFalifd)e$ Sntereffe bat. Die gewbbnlid)en Snfirumentc
6er ungarifeben 9lationalmuftf ftnb »or^üglid) ber GTimbal (Spacfebrett) , bie

(Sjeige, bie pfeife unb bei ber unterften ätolFSctafjfe aud) ber Dubelfacf. Sttlit

ben beiben erft genannten werben bie oielfältigen Sftationalliebcr begleitet,

bod) fingt ber Ungar aud) ttiet obne ißegfeitung. Die gewobnlidjen ©picls

leute ber SfcationalmuftF ftnb »on alten Seiten ber Bigeuncr, weld)e jebod)

aud) wot)l anbere al§ bfo&e Ocationaljlücfe »ortragen, inbeg aud) biefe überaß

obne Dtoten, tebiglid) nad) bem ©el)Ör unb (Sjebad)tniffe. Grinige biefer Heute

fül)ren Fein üftomaben;, fonbern ein orbentlid) bürgerttd)eg fieben, ftnb wob(=
babenb, Faum burd) etwa$ 2tnbere$ ^u erFennen als burd) il)re gelbe ©es
ftd)tSfarbe, unb unterriebten ibre Äinber in ber gftuftF, jebod) immer obne
^enntnijj ber C^oten. Die ungarifebe StationalmuftP ift rein trabitioned.

Ginige $igeunerifd)e 5Ruftfbanben ftnb berübmt im ganzen fianbe, werben
bei <xd)t ungarifeben jyeftlicbFeiten »on Söeitem ber berufen unb gut be^abft,

unb in ber £bat aud) ^eidjnen manebe fld) burd) fertiget Spiet u. 9(nnel)ms

lid)Feit beS ÜBortragS au§. äBer ungarifd)e Stationatlieber Fennen lernen

will, unb feine anberen SöerFe ba^u jttr £anb i)at , ft'nbet einige fold)e
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in ber Seip^iger allgemeinen Luftleitung von 1816 9tr. 11 in ben

SBcifaqctt.

9tod) mebr wie in bem cigenttid)en Ungarn fd)eint bie Luftf ju £aufc

^u fenn in ©iebenbü r g en, wenn wir nämfid) von bem (s-injelnen ab;

feljen u. nur bah 'iJtKcicmeine tn$ 2tuge faffen. (Siebenbürgen ift beFanntlid)

ein 3,'beil be6 alten DacienS, unb feine bermaligcn älteren 33cwobner finb

bic SÖalfo'tfctT. 9Hit ber Statur tiefer nun f*eint baS mu|TFalifd)e dement
gan: unb gar »ermaebfen ju fenn, aber aud) ba6 poettfd)e. ^ein Sßalfadje

fingt obne %.ext, aber Fein -ffialtacbe aud) fagt einen üBerS l)tr, ohne il)tn jus

gfeid) eine gemiffe muftfaltjcJje Iftclobic ju geben, ©efbft bei bem %.an%e

fann er ftctj nid)t enthalten, tfon 3<"it ju 3eit in gleid)em SflljytfjmuS mit

ber gjtuftf, wie c6 ilmi eben ber 9iaptu6 etngiebt, eine Hei Dithyramben $u

beclamiren, bie, fo böd)ft unftttlid) unb unfd)icl'fid) fte oft ftnb, bem maOad)ü

fd)en 'üJtä'bcben aber burcbauS nicht anfto^ig erfebeinen. 35efonber£ aud) ift

bah weibliche @efd)Icd)t bem ©ingeu unb Dichten ergeben. Die Sßeiber bes

fingen ihre Siebe unb il)ven Kummer, unb tanken unb fingen auf ben ©ra=

beSI)iigeIn ihrer lobten. Dabei jebod) Fennen bie äßallad)en weber üttoten

nod) anbere muftfalifd)e £eid)en , unb ber ©efang ift »btlig unifonifd) , wie

bic inftrumentale ^Begleitung beffelben. ä3on einer Sparmonie fyaben fie Feine

Sbee, fo tagtäglich fte, befonberä von ben Ungarn, barmontfebe ©efa'nge unb

©pielftücfe $u boren beFommen. 3<"be barmonifebe Sfllufit in ber Söalfacbei

ift eine frembe unb Feine nationale LufiF; felbft ber 3igi-'uner meij"s unb

fühlt bieh , unb fo febr er eh an unb für ftcb für einen g-ebler hält, feine

ßieber anber5 al» liarmonifd) ju begleiten, fpielt er, fobalb er ein waltacbi;

fd)c$ fiieb vortragt, im Grinflange ober in ber £)cta»e. DaS £empo ber

fiieber ift fdnvcrfaftig unb fd)Ieppenb, bod) ber 'Xan^ wieber bat eine maßig

gefebwinbe Bewegung unb läßt ftcb faft immer im 2
/+:£aFte auffdjreiben. @o

haben bie fiieber aud) meift bie 9JJott=, bie Stände aber eine Durtonart.

UebrigenS berrfebt Feine anbere Sieget babei aß bie ber Srabition; fetbft ber

©efang beim ©otteSbienfte , ber ftctS burd) bie ??afe geba'mpft wirb, ft'nbet

ftd) nirgenbS aufgezeichnet unb wirb nur burd) £rabition fortgepflanzt. Die

^nftrumentc ber SÜalfacben finb: eine gegen 12" fange pfeife, eine anbere

nod) einmal fo lang unb biet*, unb eine ©eige, bereu vier ©aiten geftimmt

finb ift a d a d, alfo quart=, quint= unb quartweis. 2(n ben ©rängen von

Ungarn trifft man aud wo()( ben Dubelfacr*. Die g-IÖten werben nur ge;

btafen mit ^u gleicher .3<nt einem 93rummen burd) bie Sftafe. Die @prad)e

l^at wenig ä£eid)e§, unb baber Flingt aud) ber ©efang immer hart S" ^>^

&'rd)en ber Sleformirten unb Unitarier finb bie "DJMobien ber ©efeinge burd)

iQuabratnoten über bem %exte ausbeutet, aber bie Organiften u. (Jantoren

fennen fte meift nid)t; bod) ftngen bei ben fieid)enbegängniffen ber dornet);

mern il)re fogenannten ©tubenten (©djüler) wol)l mef)rftimmige Choräle, bie

fte bann Harmonia beißen , aber biefe Harmonie g«;t)t immer nur in geraber

93emegung fort, unb ber S5a§ bittet babei meift nur bie Octaöc ber £)ber;

ftimme. ©bebem befaßen bie ftebenbürgifd)en Ungarn aud) eine Ülrt ©d)aß;

men, bie iRaFo^i;@ip l)iep, aber ber ©age nad) warb fte fd)on ju anfange

beS »origen 3af)rt)itnbertS t>on ber Regierung »erboten. 9lun ift mit aüe

Dicfem aber nid)t gefaqt, ba$ bie ©iebenbürger gar Feine beffere LuftF

fennten a(S bie eben befd)riebene: bie fiebenbiirger ©ad)fen t)aben aud) in

biefer «e^iebung ib,ren Urfprung nicht »erfeugnet, nur ift bie SJcuftf, wetdje

fte beft^en unb ausüben, feine eigentlich nationale unb urfprüngtid) wallad)i=

febe, fonbern mehr beutfebe. ©ie waren c$ aud), weld)c bie erfte Orgel in

Siebenbürgen erriebteten , nämlicb bie in ber spfarrfird)e 51t ^>ermannftabt,
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weld)e 1673 fertig würbe, unb ihre ©rgontften unb GTonforen feinten Stören

unb aßeS Uebrige, wa§ gnr muftfolifcben 3e,id)enfd)rift gefyört; beftfccn bars

monifdje Äenntniffe unb pflanzen biefelben weiter fort burd) Unterriebt.

3bre ©tiibte baben eigene SlmBmuflFcr ober Turner, welche ^vtrd)enmuft'F

machen unb bei öffentlichen g-cftltcbFeiten fptelen, wobei alle Sortimente an;

gewenbet werben, bie in ©euifcblanb üblid) ftnb. 2fn ben e»angelifd)en @e;

minarien befteben ©ingfd)ulen, unb e§ ift faft Fein Dorf, ttiel weniger eine

<Stabt |U treffen, wo nicfyt wenigftenS einige ^Jhift'FFunbige leben. ©elbft

»on großen ßünfllmt erjagt bie @efd)td)te beS fäd)ftfd)en (Siebenbürgen,

oB einem Valentin ©räw, genannt 23aFfarF, beut ©iegmunb 3apo(wa abe-

lige ©üter fdjenfte, unb ber grojk Steifen burd) Gruropa mad)te, bem ©tobt;

cantor Soljann ©arforB ju £ermannftabt, ber *ju Anfang beS »origen Satyrs

fyunbertS lebte unb ftd) aB GTomponifi tjerüortbat, unb Anbere. Söie gefagt

ober ftnb biefe SSewobner (Siebenbürgens weniger ju ber eigentlichen urfprüng;

Iid)cn Station ju redeten, fonbern Grinwanberer, bie jur 3eit il)rer Grtnwans

berung fd)on eine bebeutenbere GTultur befafjen unb nad)gel)enbS aud) nie in

ibren wiffenfd)aftlid)en wie Fünfi(erifd)en SSeftrebungen it)re Abftammung
üerleugneten. T)ie SJcuftF beS 3ßallad)cn, be$ erften unb l)auptfäd)lid)fnm

ÜBewotjnerS »on Siebenbürgen, ift Feine anbere aB bie oben bezeichnete. (So

exiftirt beSbalb aud) in bem ganzen £anbe nidjt eine einzige 9JcuftFa(ient)anb^

hing , aB nur in 5^ermannftabt unb Äfaiifenburg , bem 9Jiitte(punFte beS

fäd)ftfd)en £anbftrid)§, ober aud) bier erft feit 1780 unb in einem fein* bc-

fdjränften Umfange. 'Üßafladjifdje Siebe* unb Stände, in unferen Stoten aufs

gewidmet, t()ei(t bie ßeipjiger allgemeine muftFa(ifd)e 3eitung t>on 1814

9tr. 47 in ber ^Beilage mit. K.

Ungcr, Softann frriebrid), f. 93t elograpfy.
Ungev (Ungber), (Caroline, eine ber bebeutenbften |e^t lebenben ©ans

gerinnen, warb in Sßien 1800 geboren, unb erhielt l)ier aud), unb $war »ou

tbrer frübeften ^tinbbeit on, ben erften @efang6unterrid)t. 1819 begann fte

il)re tl)eatralifd)e fiaufbabn in ber Stolle beS G?berubin in
tDOto$artB „ftigaro"

ouf bem Äcimtl)nertl)ortbeater. 3bre ©timme batte fd)on bamaB einen be;

beutenben Umfang unb »iel JßiegfamFeit. AB 23arbaja nad) Söien Farn unb

bie ßcitung ber italienifd)en Oper übernahm, engagirte er fte für biefe, unb

trug baneben ©orge für il)re nod) weitere AiBbilbung. £>ie Grrfofge waren

bie beften, unb oB er 1825 wieber nad) Italien jurü'ct'Febrte , mad)te er ber

jungen ©ängerin, bie aud) äußerlid) »on ber Statur mit ollen Mitteln $ur

tromatifeben Äunjt aiBgeftattet ifl, ben Antrag, ibm ba()in ju folgen, ©ie

tbat eh unb ifc feitbem aud) bort, in Italien, geblieben, burd) ©tubium unb

ein beröorragenbeS Talent ftd) gu bem Stufe einer ber erften ©ängerinnen

italienifd)cr 33übne ouffd)wingenb. SSefonberS in Neapel erregte itjr (?rfd)eis

nen gro^e ©enfation, nad)gebcnbS in 9Jcailanb, unb jufefet 1837 in Sfiom

ouf bem Ti-atro Tordino^a, wo unter onberen fte oB SSeotrice in S3elliniB

»Oper gfeicbe§ üftomenS einen Striumpl) feierte, wie nod) wenige ©ängerinnen

»or i^r, wenn wir allenfalls jene ^eroen ber fdjönen ©efangSFunfl , eine

5Kolibran, ©rift, 6atalani, auSnebmen. Stiebt ollein bo§ fte »iele ^Jcale ftürs

mifd) gerufen worben wäre, fonbern ouf eine grrau mad)te fogar ib^r üBor=

trog ber 2CbfdbiebSfcene in ber .Oper einen foleb/ tiefen ©inbrucF, bog biefelbe

(SürtöuljTonen beFom, unb borouf bie übrigen £age beS GTarneoaB boS S5ett

bitten mufte. ©o würbe wenigftenS oon 3iom ouS nact; Deutfdblonb burd)

3eitungen berid)tet. Söir baben bie Unger, bie ftd& feit ibrem Aufenthalte

in 3tolien um ber rid)tigen 2uBfprad)e tl^reS DtomenS wiöen aud) wofyl

Ungb.er fd)reibt, in neuerer 3eit nid)t gel)ört, unb fö'nnen olfo ouS eigener
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Grfabrung nid)t urteilen, wie weit ftc in ibrer 2luSbitbung ^genommen
l)üt UebrigcnS ift ber flürmtfelje SBeifaö, ben ftc iibevaü, wo fte auftrat, als

in frforeng, ©emia, Marina, 33ergamo unb anberen ©tobten, erhielt, ein

gutcS 3ctd)en ttnb^febr geeignet, äufjerft günftig für fte ju ftinimen. £er

ftauptwabiplafc ibreS £afentl ift bie Fomifd)e Oper, bod) fingt ftc aud) ferieufe

spartbien mit Grrfofg. %t)ve (Stimme bat ben Umfang »on a bis brcigeftrU

d)en d, unb innerhalb biefer ©pljä're foll ftc aud) bie furnier ig (Ten ^affagen

mit ber größten £eid)tigFeit überwinben. daneben wirb fte a(S eine »ortreff;

lid)e Sfctrice gerühmt. Sßir motten wünfeben, bafj ftc balb einmal wteber

nad) £)eutfd)lanb ^urü'cffebrt , unb ihren CanbSIcuten auch, bie ftreube ber

£3ewunberung ibree> fdjöneu Talents gönnt. — st.

Ungcrabcr Saft,
f. Saft unb £aFtart.

U ng eftri d)en, ber SBciname ber ^weiten SDctave unferS Zonfq*

ftemS, wobitrd) bicfelbe unb bie Zone, weldie ftc in ftd) fajjt, »on allen

übrigen £)cta»en unb bereu £b'nen unterfd)ieben wirb. SCftan b.eif^t ftc aud)

mo()( Fleinc >Dcta»e, it. fprid)t »om Fieinen mie ungefiridjenen cdefg-u.f.w.

35er üftame ungeftridjen fommt batjer, meil in ber alten £abulatur
(f. b.) bie £onbud)ftaben ber folgenben £)cta»en burri) ©triebe unterfdjieben

mürben, unb ber 9iame FI eine Odav batjev, weil man in jener £abufatur

für bie Zone biefer Ccta» ^um Unterfd)iebe »on ber fogenannten großen ober

tiefen Betau Fieine 58ud)ftabcn gebrauchte. • a.

Ungleicher Äontrapunft, f. Äon trapunft.

Ungarin OUt f cf> Cr £Xlt Cerftan b, relaiio non liannonica, f.

£lucerftanb.

Unichordum, alter Iateinifd)er Staute ber 'JJttari n e;£r om=
pete (f. b.).

Unioni, äSirgilio, »ort Sftictt gebürtig, wirb »on mehreren @efd)id)ts

febreibern, namentlich aud) »ort 33aini, aiS 3Ögfing ber römifeben <Bd)ule

rübmlicbft erwähnt, ohne übrigens 9cäl)ereS über Ü)n ober »on feinen äBer;

fen ßrtwaS anzuführen. Um 1709 war er ßapetfmeifter an ber Stirere unb

am Softer gu ©. (Jbia»a in Sftom. DaS ifl 2WeS, waS wir bis jefet über

n)n erfabren Fonnten.

Unisono, fot. Unisonus — ber ©inFiang, b. b- ba$ 3ufammens

fitinmen jweier ober mehrerer £Öne »on »büig gleicher ©röße ober ipbbc

unb £tefe. ©. ben StrttFel ty r i m e unb All' unisono. SBaS bie äfibetü

fdje SßirFung eineS unifonifd)en ©efangeS ober ©pieiS betrifft, fo Fann bte=

felbe »on einer aujjerorbentiidjen Äraft fct)n, bod) muj? einem folcöcn ©efange

aud) immer bie %bee einet gleichen ©emütbSftimmung unb £enFungSweifc

ber ^Jerfonen gu ©runbe liegen, wie beim Äircbengefange ber ©emeinbe,

fonft erfdjeint er a(S ein offenbarer Vergriff in ber Mal)l unb 2(nwenbung

ber 2(uSbrucfSmittcl , wenn nicht nod) a(S ctwaS 9JM)re$.

Un poco (ita(.) — ein wenig; Fommt oft jur näheren S5eftims

mung ber äJortragSbejcicbnungcn »or, g. 58. un poco andante — ein wenig

Iangfam, un poco piu forte — etwaS fiärFer je. a.

Unrein, aud) in ber $RufiF, wie überafl, ber natürlid)e unb »oft;

Fommene ©egenfafc »on SR e i n , f. baber biefen 9trtiFeI, benn 2(tteS wa&

nidbt rein ift, ifl unrein, fo aud) ber Äiang, ein ©piel unb waS fonfl wol)(

in ber 9JcufiF mit biefem 5)rabi(ate be^eiebnet werben Fann.

Unterbrochene S a b e n 5 , f. <$ a

b

e n j.

Unterbominante, ober ©ubbominante, f. ^Dominante
unb Quarta.
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Unterhalb er XCW, Subsemitonium modi, f. Scmituui um
jaodi unb bie bafelbft angebogenen Strtifcl (unter Semi).

U n t e r m et i a n t e, ift bie umgefefyrte % er $ ober bie S e x t a t o n i,

f. biefe unb 951 ebt ante. #
Unterricht. £)tefer »icl umfajTenbe, widjtigc unb für äffe ÜKuftfer

ftd)er feljr interejfante 3Crnre] nutzte Umftänbe fyalber auf ben 3^ od) trag
üerfcbobcn werben. b. 3£eb.

Unter fafc, nennen btc Orgelbauer ben ©ubbajj (f. b.), wenn er

bie tieffte 3-IÖtenftimme im s})ebaic ifh

Unterfcfylagcn, f. ftingerfefcung.

Unsollf cnimene Sonfonanjen, f. (£onfonatt$. — Um
»oUFommener 3! o n f d) I u , beileibe waS £albcabcn$, f. (S a b e n $.

Ungclmann, gfrieberife Stugufte Gfonrabine, genannt © r o ß m a n n,

eine ber öor$ügIid)eren Sängerinnen beS vorigen unb aud) nod) gegenwärtig

gen SafyrfyunbcrtS, $u ©otlja 1760 geboren, l)ieß eigentiid) fjflittner, nafym

aber, a(S fte ftd) bem Sweater $u wibmen befdbjojj, ben Hainen ifyreS ©tief;

ttaterS, beS befannten ©djaufpielbirectorS ©roßmann an, unb fam 1788 alS

Sängerin unb ©djaufpielcrin an baS D'cationaltljeater gu S3crlin, wo fte balb

ber ßiebling beS ^uMicumS warb unb ftd) an ben befannten föomifer Un-

getmemn »erl)eiratl)ete. @d)on in ifyrer ©efiatt befaß fte auSnefymenb oiel

fiiebrcij, u. ba$u ibr eminentes Stalent fomobj im ©efange a(S im «Spiele—
mußte fte ftd) fdjnetf $u einer bebeutenben Grrfd)eimmg auf ber SSülnte erlje;

ben. SkfonberS im fomifeben ^-aa)e war fte ausgezeichnet. ©längte fte in

ber Oper burd) eine äußerft angcneljme Stimme unb finnig warmen 33or=

trag, fo ragte fte im Cuftfpiel burd) fiebenbigfeit, fd)alfhaften SJhitfywitfen,

©ragie unb feinen Stnftanb über atte Qtnberen empor, wäfyrenb bod) il)r 3a*
Ient awi) in ber £ragbbie burd) Grinfad)l)cit, großartig »erebettc Statur unb

£tefe ber Sfuffaffung ein ergreifenbeS (£l)arafterbilb $u fdjaffen wußte. Sfteid)c

fiorbeeren erwarb fte ftd) auf einer Äunflreife nad) SOöictt um 1800. %m
Sal)re 1803 trennte fte fid) oon Unjelmann, unb »erbeiratb.ete ftd) an ben

©d)aufpie(cr 23etf)mann
;

ging bann aber aud) »on ber Oper ab unb gang

jum @d)aufpie(e über, wo fte neben einem 3fffanb felbft nafymfyaft Grpocfye

mad)te in ber ®efd)id)te beS beutfdjen 3()caterS. Sie ftarb im ^aijve 1814

gu SScrtin, unb noci) bürfte feine ©ängerin ober Sdjaufpielerin ba gewefen

fenn, weld)e im ©anjen, wenn aud) in manchem Grin^elnen, fte übers

troffen l)ätte. \ st.

Uran ton, ein bem 3erpobion (f. b.) fefyr äfynlid)cS Safteninfint'

ment, aud) üon bemfelben Grrftnber, unb berfelben inneren Grinrid)tung, nur

ba^ ber Gfrjünbcr mit 3ud) überwogen ift, unb baburd) ber 3on etwaS gc;

bämpft erfd)eint. £)aS ber einige wefentlidje Unterfdjieb- jwifd)en beiben

Snftrumenten. £)aS Uranion ift 4' lang, 2' breit, 1£' l)od), unb i>at ben

Umfang »on Contra F bis jum 4geftrid)enen c, alfo »on 6Va Octaöen.

U reg na ober Urenna, ^Jtctro b', ein fpanifd)er ffiftc^icnfermönd),

lebte im I6ten 3abrl)unberte gu ä>ige»ano bei 9Jlaüanb alS sprofefior ber

3:b,eofogie unb S5ifd)of, unb ftafb bafclbft 1582. (St wirb als ber @rfle ge;

nannf, ber ben 6 ©uibonifd)en ©odnifationSfnlben nod) eine ftebente l)in$u=

fefetc, unb biefe ©rft'nbung in einem fpanifd)en äöerfe, Arte nueva della

luusica inventada per San Gregorio etc. betitelt, befannt machte. 2)aS Sßerf

erlebte mehrere Stuflagen. U., ber überhaupt von feinen 3eitgenoffen als

ein feb^r gelehrter SUhtftfer »ercb.rt würbe, war üon ©eburt an blinb gewefen,

unb befanb fTc^ StnfangS alS 9Jfbnd) in ©Spina in Spanien.
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U t, bte erfteber gewöhnlichen ©uibonifdjen ©otmifattonSfulben, welche

alfo immer auf ben ©runbton faOt. ©. 21 1 p f) a b c t u. ©olmifation.
3n ber mobernen ©olmifation unb bei benen, weldje mit beren ©nlben bie

£6ne bezeichnen, wie bie tyranjofen, ift ut immer ber ?fame bcS £one$ c,

unb ut diesis ber Sftame bei erljbijeten c ober ci?. - Sie ©tjlben ut fa

bezeichneten in ber ©uibonifdjen ©olmifation biejentge Mutation, bei welcher

auf bem £one c ober f nid)t ut fonbem fa gelungen werben mufjte, maS
aUemal ber g-all mar , wenn baB S^exadiovb »on c in ba% iperadjorb »on g
t)inabftieg, ober wenn ba% £erad)orb von f abfteigenb in baS »on c fortfdjrttr,

benn olSbann fiel baS erftemal auf c unb ba$ zweitemal auf f fretS bie

©nlbe fa. ©. ©olmifation. — £)ie ©wlben ut re bezeichneten bie Sfliw

tation in ber ©olmifation, wenn auf bem £one g nid)t bie ©i)lte ut, fonbem
re gefungen werben mupte, wah eintrat, wenn bie 9Jlelobic auS bem ijeras

cijorbe »on g in baS »on f l)inabftieg ; u. bie ©tjlben u f s o 1 enblid) bezeid)=

neten biejenige äkrä'nberung ber ©nlben, wenn auf g ober c nid)t met)r ut,

fonbem sol gefungen werben mufjte, waS gefdjaf), wenn bie^Mobie auS bem
jperadjorbe »on g in baS »on c, unb wenn fte auS bem Speradjorbe »on
c in ba$ »on f l)inabfiieg. ©. ©olmifation.

il t e n 1 1; a l , 2tteranber, ein fefyr beliebter ßomponift be§ J6ten %af)vs

^unbertS in £)ienften bei Gn*zl)erzogS yrerbinanb. 5CRan l)at nod) »iele Airs

d)engefänge, Efiefjfen, SJfalmen, IJJcagnificate, aud) beutfe^e unb franjoftfe^e

fiieber »on ib,m, bie alle &u -Dtürnberg unb ftranffurt gebrueft würben.

Grinige arrangirte ©adjen baoon ftnbet man in 2>acob ^3air Orgettabulatur^

bud)e. SfterfenSwertt) ifl, bafj it. nie für mefw als t)öd)ften6 6 Stimmen
fcfyrieb, aber aud) feiten für weniger alS »ier.

Utricularius,
f. Ascaulos.

Uttini, ^yrancefe, ^ö'niglid) fd)webifd)er #ofcapeffmeifter ju ©toefs

fyolm, bra»er Gfomponift, Staliener »on ©eburt unb ^Qtitglieb ber fflfjarmos

nifdjen ®efe(lfd)aft gtt SBologna, reifte Anfang* in £)eutfdjlanb unb Gmgfanb

unb gab t)ier mehrere feiner GTompofttionen fyerauS, worunter namentlid)

einige treffliche ©onaten für bie SSioline ftd) befanben. ©eine 2tnftellung in

©toctljolm mag in ba& %at)v 1772 fallen. @rr war in biefer ber Vorgänger

»on bem berühmten Traufe. 1795 legte er 2tltcrS falber ba$ 2fmt nieber,

ert)ielt aber eine jäl)rlid)e tyenfion »on 500 ifit&lr. für feine ganze nod) fünfs

tige ßebenS^eit jugeffdjert. Steffen fcauerte biefe nid)t lange mefyr : er ftarb

bereits 1796. 33on feinen (Jompofttionen jtnb befonberS nod) in eb^renbem

StnbenFen geblieben: bie £>per „'Mline ÄÖnigin »on ©olconba", bie iOper

„5leneaJ", ferner bie £5per „Siljetio unb ^eluS", wo^u ber Äönig »on <B&;\x>ti

ben felbfl bah ©ujet gemadjt Ijatte, unb einige ß"l)Öre gur 2ltl)afa. ©eine

Snftrumentalwerfe finb alö 3^ttprobufte jefet ganj »ergeffen worben.

D.

V, als einzelner 33ud)fiabe, fommt in ber Wufif nur al§ 9lbFürzung

»or (f. Slbbreoiatur), nämlicft wob,t für Verti, Volti, aud) Violiuo,

volta etc. SßaS biefe Sßörter bebeuten, befagen il)re eigenen 2lrtifel. a.

93acari ober SBaccari, g-rance§co, berühmter italienifc^er 33iolin=

»irtuoS, au$ Wobena gebürtig, lebte 5Cnfang§ »iele Saljre auf Reifen.
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®aburd) ftnb bie ^ad)rid)ten über ibn feb> t>erfd)ieben lautcnb unb ungu;

vcrtafftg geworben. ®a$ gange lefete Sfab^enb beS vorigen 3a^"nbertS

wanbertc er in Stalten von einer größeren (Statt gur anbern , überall ben

lebhafteren 23eifatl erljaltcnb; bann ging er nad) Spanien, unb trat bort

1800, ol)itgefät)r 36 bis 40 3<*bre alt, in ^önigl. £>ienfte. Um 1809 muß

er eine groeite große Steife gemad}t baben, benn auS biefer Bcit l)er wirb

von ferfdjicbenen Orten, namentlid) an$> ^ariS, über fein Spiel, unb gwar

febr »ortljeilbaft berichtet. Sind) war er einmal in £)eutfd)lanb. 33on obns

gefäbr 1816 an inbeß bot man faft gar 3tid)tS mebr »on ober über ü)n

gct)Ört. (Einige GTompofttionen für bie Violine, weld)e er fyerauSgegcben,

fdjeinen ebenfalls nid)t febr geeignet gewefen gu fenn, fein Stnbenfen für

längere 3<-'it in einer größeren fiebenbigfeit gu erhalten.

93accai, £ef)rer ber Gfompofjtion am ßonferoatorium gu "Dftailanb,

ift geboren gu Neapel 1790, unb ein ©d)üler von $p«ifiello. ©d)on in fei*

nem 15ten 3ab,re componirte er bie große (Santate „An i'omrda", unb fte

erhielt, um ber ®riinblid)Feit il)re§ ©afceS unb ©töleS willen, ben ^Beifall

aller Kenner. SSlan verfprad) ftd) bamali fel)r 33iel von 23'S fd)önem %.az

lente, unb in ber £b,at auch, wäre er ft'd)er einer ber erften unb gebiegenfien

Gfomponiften StalienS geworben, wäre er ruljig auf ber 23abn fort gewann

bert, bie ber große ®eift feineS erhabenen SCfteifterS il)m »orgegeid)net Ijatte,

unb nid)t ebenfalls ein Opfer geworben jener ®langs unb Sftulnns, aud)

wotjl ®elbfud)t, wcld)e mit SRöffmi'S (£rfd)einen auf ber JSübne bramatifdber

ßompofttion fid) fo vieler jüngerer Stonfefeer bemeifterte unb gu ber 9lad)z

abmung einer Lanier biefelben verleitete, in ber wirflid)e$ ®lücf gu machen

bod) immer nur ein Talent, ein ®ei(i, ein fünftlerifd)eS ®enie fyoffen fonnte,

wie in SBabrbeit Sftofftni eS beftfct. SQBie viele Gfomponiften, »on Dcatur

aul nid)t oljne bcrrltdje ©oben, baben, ba$ nid)t begreifenb, in biefer 9tad)s

afymung il)r ganzes geitlid>e$ ®lücf verfebergt, unb ein Grube bereits genoms

men, als fte faum nod) angefangen Ratten gu leben. 33. geljört nun gwar

nid)t gu benen, weld)e in feiner ganzen 23itterfeit unb ipärte bicS £006 ge?

troffen, jebod) aud) nid)t gu benen, bie geiftig ftarf genug waren, ftd) in

einen stampf mit bem ©djict'fale etngulaffen. Grr fdjrieb unter Ruberem

bie Opern „Timur Chan", „Pietro il gran"
, „la Pustorella" (1825), unb

„Giulia e Romeo". SSlan fann nid)t leugnen, bau fte viele fd)öne Gringelns

Reiten beftfcen, namentlid) l)at leitete .Oper mancb.cn bead)tenSmertben 33or=

gug vor ©oni^etti'S „Wonteccbi unb 6"apuleti", bie au$> berfclben Ouelle

gefloffen ftnb, unb and) nid)t allein binftdjtlicfy b eS ©toffeS, fonbern felbfl

ber ftorm unb ©infleibung nad) ber Oper »on 58. äb.nlid) feben, wie ein

Sluge bem anbern; inbeffen weldjeS ®lücf boben fte gemacht? — unb wa$

ift ©d)ulb baran, bafi fte fein fonberlicbeS ®lücf gemacht l)aben? — bie

offenbare SJcacbatymung Kofftni'S, bie nun aber bisweilen um fo mel)r gur

»Ölligen (Jarricatur werben mußte, alS SS. ba, wo fte in gu fned)ttfd)er

®eftalt beroortritt, bnvd) aller^anb unb niebt feiten ^odjjl: fonberbare Äun^
griffe fte gu verbergen fud)t. UebrigenS »erfiebt, wie gefagt, 33. feine Äunft;

am beflen beweifen ba$ feine (Jangonen unb (Jangonetten , unb bie @ad)en,

welcbe er für'S (Jfaoier componirte, worunter namentlid) einige vortreffliche

©onaten ; unb in SBaljrljeit gu bebauern ift nur, ba^ er, ftd) felbfl unb feine

IBefHmmung fo wenig verftebenb, einer ßeibenfebaft 3ftaum geben fonnte,

bie gu näfyren bod) bie Statur i^n gar nid)t auSgeftattet bat. ©ingeine ÜReU

fen unb 2(uSfIüd)te abgeregnet, lebte er fortwäljrenb gu Neapel, bis 1836

^3iantaniba gu SRailanb ftarb, unb er nun burd) ben alten würbigen 33aftl»

an befjfen ©teile berufen warb. ©S geugt biefe 5fnfleUung bafür, ba$ man
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50accai'$ Sßertl) unb Äenntniffe in Stallen wol)l gu fdjä'fcen »erfieljt, wenn man
aud) feinen »Opern nid)t fonberfidjen 93eifa(I gujaud),$t: er ift immer ein

wü'rbiger ©djüler feineS SHlciytexS , ber in feiner ©pl)äre ftd)er »iel @ute5
unb DcufeenbringenbeS gu ftiften roeij;. £a§ geringe ©lücf*, ba3 er a(S £ons
bicfyter feibft mad)te, beruht lebiglid) auf einem Mangel an UrtijeilSfraft unb
auf ber £aft, mit weldjer junge Talente meift auf ifjre Aufgabe lo^ufiür^en

pflegen, nid)t auf einem fanget an Talent feibft ober gar einem 5RangeI

an eigentlid) fünfiierifdjer 53ilbung, unb beBfyalb mar cS gut, ba|5 h)m mit

jener 2tnfteflung eine SRSirffamfeit angewiefen mürbe, wo er mcfyr biefe lefc;

tcre, eine Äraft beS ©eiftcS, a(6 eine straft be£ bfofjen ©enie'6 $u offens

baren im ©tanbe ift. oo.

-23 ad) on, Pierre, warb geboren in ^roüence um 1730, unb glänzte

fdjon um bie 'üftitte beS »origen 3a^r^»'ibertS als 23iolin»irtuo6 unb @om;
ponift. 28er feine ßefyrcr in ber ÜJhiftf unb im 33iolinfpiel inSbefonbere

waren, ift nid)t befannt, bod) läfjt ftd) faß ai$ ©emifjljeit annehmen , baf; er

fein? ©tubien ju $3ariS machte, unb nacfygefyenbS fogleid) für einige 3jal)re

auf Steifen ging, auf benen er aber mefyr fid) nod) weiter au^ubüben beim

feibft al§ Äünftler gu glänzen fud)te. ©cgen 1756 fam er nad) s})ari6 gurücf,

unb 1758 trat er gum erftcnmale bafelbft im Goncert fpirituel mit einem

äJiolinconcerte »on feiner eigenen Gfompojltion auf. ©in Referent be§ Mer-
cur de France fd)rieb barüber, eS fyiefje »on itjm:

Mcs pareils ä deux fois ue se fönt pas connaitre

Et pour leur coup d'cssai veulent des roups de Maitre.

(Später engagirte i()n ber ^rin^ Sonti al§ feinen Premier ? Stoliniften,

unb bamal6 fdjon Ijatte er mehrere Opern auf bie QSütjne gebracht, an cinü

gen ba»on waren i()tn Slnbere bei ber Gfompofition befyü'fflid) gewefen. 3n=
bef; ftnb »on allen biefen feinen arbeiten faum nur nod? einige bem Flamen
nad) befannt; erft bie Opern, welche er jefct ttyeilS allein, tljeifS mit Xrial

gemeinfdjaftlid) fdjrieb, erhielten ftd) länger auf ben 0?epertoiren unb im
5(nbenFen, aß: „les femmes et le Beeret" (1767), „Esope a Cytliere", „Hy-

poraene et Atalante" (1769), „Renaud d'Ast" (1765), „Ic Monnier", unb
„Sara" (1773). &ür fein Snftrument componirte er namentlid) »iele ©oto'S

unb (Soncerte, aber and) »Quartette. ©ie galten burd)gängig bamafS für

9fteifterwerfe iljrer 2lrt. 1784 fam er nad) DcutfdjÜanb, unb faum in S3er=

lin angelangt, erhielt er bafelbft and) eine Stelle aß Äönigl. ß"oncerts

meifter. ©ein Spiel auf ber Violine erregte bei Kennern wie bei fiaien ba$

r)Öd)fte Staunen unb Grnt^ücfen ; eben fo ftimmen alle 23erid)te barin übers

ein, bafj er ein au8ge$eid)neter £)rd)efterbirector gewefen fcn. 2U6 domponift
war er in feinen fpäteren %ai>ven wenig mefyr ttjätig : ol)ngefäl)r ein£)ufeenb

©treiebquartette mag StlleS ferm, wa$ er in biefer Jße^ie()iing ju 23erlin nod)

$u £age förberte. 1798 warb er 2CiterS falber in ^enftonSftanb gefefet,

unb er jlarb 1802 ju Berlin, ba§ er »om s2(ugcnblicf feiner 2(nfte(lung an
nid)t wieber »erlaffen blatte, ©ein 9lad)folger im 2(mte war ber befannte

©oncertmeiftcr ^»aaf. in.

S5aebt unb 33a et, falfdje ©djreibarten für Sßaert (f. b.).

93aillant, Pierre , Gomponift unb fieb.rer ber 5Rufif $u 93ari§.

lieber feine fonjtigen fiebenSöerb.ältnifjfe Ijaben wir feine beftimmten Sftad)*

richten bis jefet erhalten fönnen. Slltem 2lnfd)ein nad) ijl er nod) ein SHlann

in ben beften Sauren. &v fd)rieb eine ü8iolinfd)ule , eine ^IÖtenfd)ufe, eine

6larinettfd)ule unb eine ^lageoletfdjule, weld)e ade in g-ranfreid) felbfl fefyr

günftige 2lufnat)inc fdjeinen gefunben s« tjaben, im 2(uSIanbe \ebod) weniger
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beFannt geworben ft'nb. £>ann eoinponirte er mehrere iparmomemuftfen, ein

tyciav Dufccnb £)uette für 2 Violinen ober 2 gflöten ober 2 (Klarinetten,

unb enbfid) audj eine nid)t geringe k
3(n$ßl)l aflerfyanb kleinerer Sad)en für

eine #lote unb eine (Klarinette. äüaS un£ baöon vorliegt, ift md)t »on fon;

berlid) runftlerifd)em Söertlje, bod) gefädig unb mittelmäßigeren Spielern

ber Sr.ftrumente immer eine angenehme unb aud) nü£iid)e ©obe.

25 a I b e ft u v l a , Sängerin , f. S d) i d) t.

33alentini, >pietro granceSco , ein rÖmifd)er ©belmann »on gan$

befonberen muftfa(ifd)cn Serbien ften , Bögfing jener berühmten Sd)ufe ,511

SRom unter @io»anni 9J?. -iTcanini, flarb 1654, unb t)tntcrlie£ brei biboftifdjc

SBerfe, im 'SJJanufcript, roeldjc in bie 23ibliott)cr" beS 5^oufeö 93arbartni

famen; ferner »tele (Kompofltionen, weld)e er feinen Grrben befatjl, in 22

SSänben bruefen 311 lafjfen, ma6 aud) gefd)at). %ene bibaftifdjen SBerfe füfyrs

teiX bie Sattel t „Duplitonio, musica dimostrazione di P. F. V.
,
^oer la quäle

appare li toni e mudi musicali ascendere al uumero di 24 dove dodici soli

comaiunemente sono stimati" etc.; „Trattato del tempo, del modo, e della

prulazione" etc., unb „Trattato della battuta musicale" etc. £)ie (Kompoft;

tionen, weldje bie Grrben bruefen unb babei immer bie Kummer wie bu
äkranfaffung beifügen liefen, beftanben in mefyrftimmigcn 'Jftabrigalen, SHloz

täten, (Kanjonctten, (Kanjonen , unb ßitaneien. ®ie merfwürbigften feiner

SCrbeiten iiattc er übrigens nod) fefbft bei feinen ßeb^eiten fyerauSgegcben.

(?S waren bieS junäd)ft ein (Kanon auf bie SBorte lllos tuos wisericordes

oculos ad dos conveite, mit mefyr a(S 2000 SRefotutionen, für 2 biß 5 (Stirn?

men; ein (Kanon über 4 Subjecte für 20 Stimmen, unb eine Sammlung
oerfd)iebener (KanonS. 9Jcan l)at verfd)iebene 2ütSgaben oon tiefen SBeifen.

Wad) im bramatifd)en Style oerfud)te ftd) biefer 33. mit ben beiben Opern
„La Metra" unb „La Trasformazione di Dafnc" , unb er gehörte gu ben

Grrften, mefd)e ber bamalS neuen Lanier fyulbigten, $u bem jpauptwerfe

aud) fog(eid) bie 3n^'n™$$i S« »erfertigen, weld)e gwiftfcen ben Slften auf;

geführt würben unb aud) itjre eigenen Spanien l)atten. Sie erfte jener beiben

Opern enthielt bie 3wifd)enfpie(e „l'Uceisione d'Orfeo" unb „Pitagora che

ritrova la Musica", unb bie (elftere bie 3wifd)enfpiele „il Ratto di Proser-

pina" unb „la Cattivita uella rete di Veneri e Marte". 33. jeid)nctc ftd)

aud) als I)id)ter auS. (?r ftubirte bie Äunft, ba er einer fet)r angefefyenen

abeligen Familie angehörte, nid)t etwa bloS auS fiiebfyaberei, fonbern auS

SScruf, unb übte fie aud) als fo(d)en, $um (Erwerb, ^ene Sammlung »on

»erfd)iebenen (KanonS befanb ftd) aud) in ber S3ibliott)ef geltexh 31t Berlin.

Sßatentini, ®ioüanni, px feiner 3eit, b. t). in ben beiben legten

£)ccennien beS »origen 3al)rfyunbertS, bei feinen ßanbSleuten nid)t unbeliebs

ter bramatifd)er (Komponijt, war auS Neapel gebürtig, lebte nad)gel)enb§

aber aud) längere Seit ms Marina, ffremona, g3efano u. f. w., unb ftarb enb;

Iid)^u Neapel um 1804. ä>on feinen Opern werben befonber§ nod) genannt:

„I Castellani burlati", „La Statua matematica" , tltlb „L'impressario in ro-

vina". 9cad) ®eutfd)lanb ift unferS SOßiffenä nur einS feiner SßerPe gefom=

men: „le Nozze in contrasto", weld)c fomifdje Oper im %at)ve 1784 ju

ßeipgig unb jwar mit 93eifail aufgeführt würbe.

SSalentini, ©iooanni, ein berühmter (KontrapunFtt^ unb Äirdjens

componift auS bem anfange beZ Uten Sabrt)unbert5 , war uterf* Organijl

be5 Ä6'nig§ Sigi^munb III. »on tyolen unb Schweben , unb warb bann in

gleicher (?igenfd)aft nad) SBien an ben^aiferl. ^>of berufen, wo er um 1630

aud) geworben ju fcwn fdjeint. (?r fd)ricb yiele 4 s bi5 ejlimmige Motetten,

6; bi§ lOftimmige concertirenbe Äird)enfad)en mit ^nftrumentafbegieitung.
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Weifen unb 9Jcagniftcatc, worunter cineS für 6 Gbö're, u. 2(. Sfud) in 33er;

gameno'6 ^arnafj »on 1615 finbet man einige ßompofttionen »on ihm.

93alentint, ©iufeppe, auS öflorenj gebürtig, zeidjnete ftcb o(S 3ns
ftrumentakSomponift au$, febte in ber erften ipäifte beS »origen Saljrbun;

bcrtS unb blutete befonberS in ben %ab,ren »en obngefa'br 1718 bis 1736.

Sftoger in 2(mfterbam bruefte von ihm mehrere fogenannte Sinfonien für 2

Violinen unb 33io(onrefl, eine 9Jcenge gantafien für biefelben Sntfrumcnte,

Sonaten , Gfoncerte unb SlnbercS, meift für 33to(i»e unb SSiofoncefl, woraus
hervorgeht, ba$ er entweber biefe Snffrumente fefbft febr gut gu fptelen

»erftanb, ober bod) eine befonbere Vorliebe für biefelben t)egte.

23aleft ober SBalfefi, f. SQßalleSbaufer, wie ber ^amebeutfeb
eigentlich, tautet.

25 a I f) a b o I i b, ftranciSfo be , (£apetfmeifier am (?rjbtfd)ÖfIid)en

Seminar gu fiiffabon, geboren ju fjunc^at, ber £auptftabt ber %nfd Was
beira, tatte £um erflen ßebrer in ber SHlufit ben Wanoel fternanbeS, unb
barauf gu ßiffabon ben 3oao 2((»areu ftroro, worauf ihm batb obige Stelle

öerfieben würbe, in ber er am 16ten .Juli 1700 ftarb, eben mit ber StuSars

beitung eineS tbeoretifeben SOßerfeS über Wuftf befd)äftigt, bat nun aber

unsollenbet blieb. 2ln dompofttionen unterlief er eine Wenge Weifen, spfal;

men, Lamentationen, SRefponforien, Motetten, Wiferere u. f. w. , »on benen
einige aud) noch auf ber 93ibtiotbeF ju ßiffabon aufbewahrt werben. @r
galt gu feiner 3eit unb in feinem äktertanbe für einen ber tücbtigften unb
gebübetjlen ^ünjHer unb Wufifgelebrten. k.

23 al labe, Sobann SBaptift 2tnton, in ber ©efefoiebte oft genannt aU
ein ausgezeichneter £>rge(fpiefcr unb ßomponiß für fein f)eroifcbe$ ^nftrus

ment, war £>rganift gu "üJtenborf unb bh'ibete um bie Witte beS »origen

3>abrt)unbertS. £)ie Webrjabt feiner Gfompofttionen beftanben in y-ugen unb
sprätubien, u. eS ftnb aueb bebeutenbe «Sammlungen baoon gebrueft worben

ju Nürnberg unb an anberen Orten. 2(ucb eine Anleitung ober »ielmebr

Uebung im löorfpiet gab er 1757 $u StugSburg unter bem Stitel „^rälubi;

renber Organi^" berauS. 3-ür (SIa»ier febrieb er mebrere ^3artt)ien , bie

unter bem £ite( „WuftPalifdje ©emütb^ergo(jung" erfebienen.

93 alle, spietro befla, geboren gu Sftom am 2ten 2(prit 1586 in einer

»ornebmen g-amüie, geborte $u ben heften 9teifebefd)reibern beS 17ten ^ab,*?

IjunbertS, aber aud) tücbtigen Wuftfgelebvtcn unb GTomponiften. ÜSon feinem

ftebenten Sabre an erhielt er »on beit au$ge£eid)netften Weiftern Unterriebt

in ber 5vitnfl. (rnblid) begab er fieb einer unglücklichen Ciebe wegen nad)

Neapel, unb aueb tyiev fefcte er feine mufifafifeben ©tubien fort. Um nad)

^Jatäftina ju waüfabt'teu, ging er nad) 33enebig unb fcbijfte fid)1614 ein, be=

reifte bie 3!ürfei, Stegnpten, Arabien, Werften :c , unb febrte ev\l 1626 mit

einem jabireid}en ©efotge »on Worgenlänbern nad) 3tom jurürf. Se^t be;

febrieb er feine Seifert, unb componirte Stielet für bie Äirdje, worunter ein

feljr berübmt geworbene^ Tantum ergo für 12 (Stimmen ftd) befanb , unb

»erfaßte aud) eine Sfbbanbfung de musica aetatis suae, weld)e Doniu§ im

^weiten Sanbe feiner Söerfe abbruefte. ütueb feine Sfleifebefdjrctbungen beben

für ben muftfaiifdjen ©efd)id)töforfd)er großen Söertb. 2((6 er cinft auf bem

quirinaiifdjen g)(a<je einer ^rocefnon jufeben wollte, fielen auf einmal bie

Wiener beS ^abjleS über fein ©efofge ber, biefem ju ioülfc eücnb <lie§ er

einen 9JäbjlIicben Wiener nieber; beSbatb mu^te er abermaiS nad) Neapel

flüchten, unb mebrere %ab,ve bafelbfi in ber Stifie leben, in ber er jtcb bann

gan^ ber ©ompofttion wibmete, bi§ feine fjreunbe ibm bie 2>erjcif)ung bei

«JKuflfntii'rtjee Sfjicim. VI. 47
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fJabtfteä unb äöicbcrcinfcfeun^ in feine ©üter auSwirFten , worauf er nad)

9Rom jurücffeierte , unb l)ier 1652 ftarb. B.

SBallet, 9licola$, ein berübmtcr fiautenfpieler unb Gfomponift für

fein Snftrumcnt, lebte $u anfange beS 17ten SabrljunberB $u spariS, unb

gab namentlich ^u SUmflerbam mehrere bamaB fefyr angefefycne SBerfe beraub,

Worunter „Le Sccret des Muses auquel est naivement montre la vraie nia-

«iere. de b-ien et fac.ilenient appiendre a jouer du Luth", aud) mehrere ^fat;

tuen unb embere praFtifd)e StterFe, u. enblid): Paradisus imjsieuH Testudinis,

in- quxj multae insignes et ante hunc diem inauditac Gallicae, Germanirae,

Anglicaev Hispanicae, Polonnae cantiones, nee non varia Praeludia, Fan-

tasiae, Tripudia continentur etc.

35aUotti ober SBalotti, ^ranceSco Antonio, geboren $u $piemont

um 1705, war in feinen jüngeren 3abren einer ber größten Orgelfpieler

StaltenS, trat bann in ben ftrancBFanerorben , unb warb (Sapeumeifter an

ber (St. StntoniuSFircbe $u ^Jabua, wo er über 50 S^bre lebte, ftd) ben 3htf

eineS ber au§gejeid)net(ien Äirdjencomponiften erwarb, »iele »ortrefflidje

<Sd)üIer 30g, worunter aud) ber 2lbt 33ogler, unb enblid) gegen 1780 fmrb.

Sßer feine ßebrer in ber SöhiftF waren, tfl nie beFannt geworben, aud) fonfl

ntd)B GnnjelneS unb 33efonbere§ aud feinem fieben. <Bo weltberühmt er

war, liebte er bod) bie OeffentlicbFeit fo wenig, baf? er jur Verausgabe

irgenb eineS feiner »ieten »ortrefflieben SßerFe immer wabrfyaft berebet

werben mujjte. ®at)er Fommt e§, bafs jefet Faum noeb GrtwaS oon ifom »or^

banben ift, unb aB er fl«rb , fanb man ganje SRepoft'tori cn »oö »on -^artU

turen feiner ßompofttionen, aud) 9Dftanufcripte mebrerer tl)eoretifd)en SßerFe,

»on benen er aud) nur einS, unb »on biefem felbfi: nur ben erften 35anb

in ben £>ruct" gegeben batte, nämlid): Della Scienza teorica e pratira del!a

moderna Musica ($3abua 1779). (SB foflten nod) brei 23änbe baoon nad)*

folgen, bod) er ftarb barüber bin. 3^Itcr befaß ein 8j?iinmige$ Salve Regina

»on it)m, unb SReicbarbt ein Te Deum. StnbereS finbet fid) jerftreut bie unb

ba wol)l nod), aber ein 2l(fgemeingut ift FcinS feiner SÖBerFe mel)r. iBurnen

fudjte Sttiel unter feinen SßerFen, aB er fid) 1770 in SMkn befanb, unb

wünfd)te »on manebem berfelben, baß eB gebrueft werben möd)te, aber 33.

mad)te Feine SCnftalten ba^u, unb fo unterblieb eB. 3» ben (

DJhtftFard)i»en

ber größeren üalienifdjen Äird)en bürfte wol)l nod) baB Reifte »on ibm 31t

finben fenn, aber eB liegt »ergraben bort in tiefem (Staub. SB, befaß aud)

eine ber Fojtbarjien unb reiebften mufiFa(ifd)en 35ibliott)eFen : Sftemanb weif,

wobin fte geFommen; »ielleid)t ift ft'e aud) nad) feinem £obe ^erftreut wor=

ben, unb fo mand)eS feitene SßerF baraiB »erloren gegangen. äJogler fclbft,

ber feinen Sfteijier bod) fo bod) »erebrte, wußte SftidjB über tl)n unb bie

meiften feiner Gfompoft'tionen $u berid)ten, aB ba^ StaHcn Faum einen gwets

ten fo großen Atünftler aiB bem »origen Sat)rt)unbcrte aufjuweifen l)abe.

(SB wäre ju wünfd)en , baj? S3aini, biefer emftge fjrorfdjer im ©ebiete ber

(S)efd)id)te, ftd) ber ^übe unterzöge, wo mbg(id) nä'bere unb auSfü'brlidjere

9ftad)rid)ten über biefen ^ünj^Ier ju erlangen, unb biefelben bann »eröffents

Iid)te. SBaini fd)eint un§ ber einige paffenbe 5J?ann ba^u ^u fenn, begüns

fügt burd) llmftänbe, fiebenS»erbältniffe unb Äenntniffe.

S3 a n fc e n b r rf , Otbon , 2tnbere fd)reiben aud) »an ben S5rocf,

bem tarnen nad) ein üftieberfänber, lebte aber fd)on fo lange, aB er in ber

Äunftwelt beFannt ift 311 tyatiB, unb war in feiner ffilütijejeit, bie obngefäbr

ba$ le^te J)ecennium beS »origen unb ba§ erfte be$ jefeigen Sob»"bunberB

umfaßt, ein »ortreffüd)er 33irtuofe auf bem ^orne, wie beliebter domponift,

unb legerer nid)t ettt>a bloS für fein Snftrument, fonbern auä) für anbere



Snftrumente u. ben ©efang. So compomrte er unter Sfnberem bie Operette

„Colin e Colette", Koncerte für bie (Klarinette, Sinfonien für $orn, Klaris

nette ttnb Fagott ic; bauptfäcbü'd) jebod) war er aB Komponift für

baB #orn tljätig, für welct>e$ er aud) 1797 eine (Sdjule »erfaßte unb burd)

ben £rucf in'S publicum fbrberte. £>b SSanbenbrocf in biefem 2fugenb(tcfe

nod) am fiebert ift, Formen wir ntcrjt mit SSejtimmt&ett fagen, bezweifeln e§

aber, ba fdw« fett mehreren Sab^en §Tcid)t5 mebr »on tf)m befannt würbe,

unb aüe ^adjricbten auS *pari§ audb. über ibu febweigen. KS müpte benn

ferjn, bafj er biefe (Statt »erlaffen unb irgenbwo anberS feinen äöobnftfc

aufgcfdjlagen beitte. Unter ben Kompofttionen, weiche er für ba$ fyovn

»erfertigte, waren einft befonberS bie Koncerte unb bann bie Quartette für

£orn, Violine, 2(It unb 33afj febr gefd)ä'fct. 2(ud) feine £ovnfd)ufe fant»

günftige Mufnafyme; fte erlebte eine zweite Auflage. gefct ift wol)l wenig

^adjfrage mebr nad) Kompofttionen »on 35. »ort Seiten unferer ipornifietr,

unb bie itrfadje bebarf FcineS 9cad)wctfe§, (te liegt febr nabe. 3m ©ankert

mögen immer gegen 50 unb wobl nod) melw SßerFe unb Söerfdpen üon So.

gebrtteft worben fenn. sto7.

23a überragen ober »an ber £>agen, 3fmanb, ein fefyr beliebter

unb frud)tbarer SrtftrumcntafsKomponift: unb SttrtuoS auf ber (Klarinette $u

Gnbe beS l8ten unb gu Stnfang beS 19ten Sflbrbunbertl. Kr warb um'§

Sabr 1765 in S^otterbam geboren, wo fein Sßater ein febr gefd)ä|ter £)rgas

nifi unb ^ug(eid) fertiger 33ioIinfpieIer war, »on bem er aud) ben erftett

llnterrid)t in ber SHlufit erbielt, bilbete ftd) aber feit 1772 in $parü? weiter

in feiner Äunft au$ unb würbe um'S S"br 1780 aB erfter Klarinettift bei

ber Äönigf. ©arbe bafelbftangefteflt. SSermutbüd) bat er aud) bis ju feinem

fiebenSenbe in ^JariS »ermeüt, benn feit bem 3al)re 1820 feblen bie fftad)-

richten »on ibm. Kr befafj ba$ Talent, fo »iel unb fo gefdbwüib ju compo;

niren, ju arrangiren unb ju fdjreiben , bafj eine Äupferprefie nid)t julangte,

feine ^Jrobucte in'S publicum ju »erbreiten, inbem ftd) le Site, Smbauft
unb dienet um bie Sßette befdjäftigten , feine SßerFe nidjt bloS in falben

©ufcenben, fonbern mitunter $u 24 ©tüdfen bcrauSjugeben. Unb wa$ ba$

gjterfwürbigfte bei biefer enormen 33ielfd)reiberei war, fo feblte e$ ibm aud)

nid)t an ©enie, ftetS angenebme unb gefällige 9JMobien ju erftnbeu, wa$
ber unauSgefeljte S3eifa(l beweift, mit bem feine fo büuftg geftoebenen (Jom=

pofttionen aufgenommen würben, ©eine bebeutenbften SOßerFe belieben in

folgenben : Methode nouvelle et raisonnee pour la Clarinette, avec des Legons,

Preludes, 12 petits Airs et 6 Duos (^3ari§ bei <5ieber 1785); Methode nou-

velle et raisonnee pour l'Hautbois (^)ari§ bei Dobermann 179S) ; Methode

claire et facile pour apprendre ä jouer en tres-peu le temps ä la Flute (^3ariS

bei ©ieber 1798); Nouvelle Methode pour la Clarinette moderne ä 12 Clefs,

suivi des Lecons , Airs connus , Duos et plusieurs Etudes (^JariS bei ^)Iet)cl

1820); Grande et derniere Methode pour la Flute, en 2 Parties (^3ariö bei

Sanet); 3 (Joncerte für bie Klarinette mit S3egleitung be§ OrcbefterS; 2

<Soncerte für bie ftiote; ®ro0e 5J?iIitair^©»mpbonie auf baZ fiieb: Vive

Henri quatre, für 5parmoniemuftf ; fyanfaren für 4 trompeten unb Raufen;

Potpourri für ad)tftimmige ^armoniemufif; 48 Suett§ für 2 fy-lbten, in 6

heften; 24 fieine unb Ieid)te QuettZ für 2 Rieten ober 2 Klarinetten; 12

Potpourris für 2 flöten; 12 Potpourris für 2 Klarinetten; 48 SuiettS für

2 Klarinetten, in 7 ^eften; I8 2frien unb 6 SuettS für 2$oboen; 6 SuettS

für Ktarinette unb fragott ; 24 Fleine unb leidste 2)uett$> für 2 2ßalbbbrner

;

15 »ariirte Strien für fylote ober Klarinette; 36 ^rätubien ober Crgelpunfte

für bie Klarinette. v. Wzrd.

47*
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3m %ai)tt 1836 brucften SSrcitFopf unb £>ärtel tn ßctp^ig nod) eine

neue unb fefyr empfel)(enSwertt)e @farinettfd)ule »on biefem 33anberf)agen,

wo5 bod) ttermuttjen läßt, ba$ er ftd) nod) am fieben befinbet. b. 9ftcb.

93anbermonbe, franjöftfefcer 5ftuftFgeIet)rter beS »origen Sa&r&un*
bertS, geboren ju $>ariß 1735, warb 1771 Sftirgltcb ber Äöttigl. SCcabemie

ber SBiffenfd)aften bafelbfl, unb gab 1781 ein Systeme d'harmonie applicable

a l'etat aotuel de la Musique fyerauS, ba$> yiele gan$ neue 2(nftd)ten über

bie barmsntfdje 3«föwnienfleßung ber £bne enthielt, bie fetbft ©lucfS , $pt)i;

liborö unb tykdm'Z .Billigung erhielten, gfcid)wot)l ftd) Feinen allgemeinen

Sfnljang »erfd)affen Fonnten. ©r Ijattc ba$> 3abr *>orl)cr fd)on in bem Jour-

nal des Savans über ba$ Grrfd)einen tiefet ©uftemS berid)tet, unb fiaborbc

war ber (yinjige, ber tl)m barin opponirtc. ©egen (Snbe beS 3ten %al)n&

ber SRepubliF griff 33. ein 33ru(!übel an, unb er flarb aud) am Uten Sfaüofe

beffclben SafjreS $u «Paris. 33.

S3anbtnt, Antonio, einer ber au8ge$eid)netften ttalienifdjen asioton*

ceflöirtuofen be$ öorigen Sa^r^unbertS , tfon bem feine ßanb^Ieute nur ju

fagen pflegten, ba$ fein ©pief unb 2lu6bru<# ein wareS parlare fett, b. I). er

laffe fein Snftrument fpredjen, ma6 beweift, ba$ er außevorbentlid) öiel 2tu5s

bruef in feinen Vortrag $u (egen üerfianb. Grr war au6 Neapel gebürtig,

unb lebenslang ein fefyr »ertrauter ftreunb be3 großen Martini, mit bem er

aud) 1722 nad) £eutfd)Ianb fam , unb bann »on 1723 biö 1726 in ©ienfien

beS ©rafen ÄinSFi £it *prag ftanb. 1727 Fetjrte er nad) Statten jurütf, unb

erl)ielt balb barauf bie ©teile eineS erften SSiofoncelliften an ber ©t. 2(nto=

niu'Firdje in $)abua, bie er aud) nie wieber »erließ, fonbern bis an feinen

£ob, ber 1773 erfolgte, beibehielt. 2(16 (Somponift mad)te er nie fonber(id)ed

©lud1

; S3reitfopf u. 5>utel in fieipjig befajjen ein Siolonceßfolo im Warnt*

feript öon il)m, unb ba$> ijl ba$ einige -SSerP, wefd;e$ man in Seutfcbjanb

t>on if)m Fennen gelernt t)at.

S3anl;al ober iöanfyall, f. fßan^all
SB anwerfe, einfl (£l)orfänger an ber großen Oper $u ^aril, f SBiffejc.

S3antni, ftranceSPa, berühmte italienifd)e ©ängertn be$ »origen

3<d)rl)unbertS , l)teß eigentlid) S3o$d)i, nannte <Td) aber, at$ fie 1710 nad)

fionbon reifte, Skntni , unb betjieft nun aud) tiefen Spanien für immer bei.

©roßc £riumpt)e feierte fle in fionbon, befonberS in ber #änbelfd)en ©per
„9tinaIbo". ©ie war in ifyrcr Sßlüti)c^eit aber auc^ in 3Bat)rl)eit ein glän;

genber ©tern am bramatifd)en fttmmcl, unb felbft £oft rüljmt »on il)r, ba$

fle fo yiele unb aflfeitige 23ilbung befeffm, ba$ »iele (Jomponij^en u. ©änger
in ib.rer ©d)ufe bä'tten nod) S5ebeutenbe§ lernen Fönnen. ©o ifl gu bebauem,

t>aß Feine näheren 5Jlad)rid)ten über fte me()r öorliegen.

-93 a n I c , 3tnna Slntonia 6"l)riftiana, f. SomiJ.
SSanmalbere. 3m öorigen 3al)rl)unberte lebten $wei ^ünfller,

S3rüber, biefeS 9tameu3, S^icberlä'nber »on ©eburt, bie ein bebeutenbe» 5(n;

feben genoffen, ©er ältere »on Reiben, jule^t (Joncertmeifler unb Gfams

mermuflcuö be§ ^rin^en 6art ju Trüffel, befanb ftd) im %ai>re 1754 gu

^)ari^, unb ärnbtete bort burd) fein berrlidjeS 33iolinfpiel allgemeine S3es

wunberung. 2lttd) bradjte er bafetbft bie Operette „la Bagane" »on feiner

(SompofTtion auf bem italienifd)en Stbeater jur 2tuffül)rung. 1758 war er

in Sßien, unb mad)te tyiev »iel ©lücf burd) feine glä'n^enbe 3>irtuofttä'r.

9tad) ber 3eit lebte er fortwä'brenb in 58rüffet, unb ftarb bafetbft 1771. 3"
feiner legten ßebenS^eit würben attc^ mehrere Söiolinfolo'S »on il)tn burd)

ben ©ruef beFannt; im Liebrigen fd)eint er al$ (Jomponi^ nid)t fe^r tljätig
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gewefen gu fenn. — £er jüngere, bcffen jpauptinftrument ba§ Violoncell

war, unb ber nac^ beS SSruberS £obe in beffm ©teile al6 Gonrcrtmeiftcr

gu SSrüffct trat, ftubirte bie 9ftufiF um 1754 unter 9ftartinelli'6 ßeitung gu

Söenebig. £ann erhielt er einen etjrr-nüollen iftuf in bie bamal» ^eqoglicbe

Gapelle ju Stuttgart, unb »on I)ier au$ folgte er cnofid) feinem Brubcr
nad) Trüffel, wo er, al§ er gum Gfoncertmeifter »orrürfte, nun aber ba&

ä$ioloncell bei ©cite ftellen, unb bie Violine, bie er übrigens aud) fd)on mit

öielcr ©eraanbtljeit gu befyanbeln »erftanb, beS 3Mrigircn6 wegen ju feinem

£auptinftrumc;ite machen mujjte. (rr componirte aud) mehrere, nad) bama;

ligem ©efd)macfe red)t wadere Gflatücrfonaten mit Biotin; unb äUoloncetls

Begleitung, unb flarb in bcn neunziger Safjren beS »origen 3af)rl)unbert$.

33 a renne (nad) 3tnbeven Närrin), Scan 3aquc», trejflidjer frans

göftfdjer Violitwirtuoö bc6 »origen 3af)rbunberto, warb geboren 31t 5)?oitier5

1760 , bilbete ftd) aber in ^ariS , unb ftanb bafelbft eine 3*ittong als (Tarn;

mermuftfuS in Sänften be§ Baron »on Bagcje. 1780 trat er eine Steife

burd) Deutfd)lanb an, tjielt ftd) bcfonbcrS längere Seit in Sangig, unb 1782

in Berlin au\. 1784 fefyrte er burd) statten in fein SBaterlanb jurüd5

, unb

erhielt cnblid) eine bleibenbe Slnftelfung in ^)ari§. Mud) eine 'ilftabemois

feile 33a renne, ob nun Sd)wcfier ober £od)ter »on biefem Biolin»irs

tuofen. wafyrfdjeinlid) lefetere, lebte gu Anfang beS laufenbcn 5<tl)rf)utt&ert8

bafelbft, unb gcid)netc ftd) al$ Gflaöierfpiclerin au§. Sie trat gu wiebcrl)oltcn

dualen im GToixert fpirituel auf, unb erbielt jebelmal bcn lautcften unb aiU

gcmeinen Beifall, ©cit 1808 unb 1810 jebod) ift ber Stame S3arennc fafl

gar nid)t meijr in ber ÄunfVwelt genannt unb gefjört worben.

35 a. r t a t i o n , fron j. T a r i « t i o n , ital. Tariazione, eilte auf

mannigfaltige 2(rt unb SDBcife »eränberte 2iSieberf)olung irgenb eincS, ber

Siegel nad) nur furgen, einfachen unb leid)t fafjlidjen muftfalifdjen ©a£e3.

©ine fofdje Jöeranberung wirb burd) 3erglieberung unb äkrfleinerung ber

Spauptnoten ber 9Eßclobie, burd) ßrinmifd)ung burd)gel)enber, barmonifdjer

Gebens unb sJBedjfelnoten, melobifdje äJergicrungen ber einfachen 9loten,

unb anbere bergleid)en fyülfimitttl , gum %f)eil aud) burd) »eränbertc ipars

monie unb bergleid)en bewirft. 35aS Spaupterforbernijs bjebei ift« bafs man
bei allen biefen 33eranberungen ber 'üftelobie eine! feldjen ©afceo bie ©runbs

güge terfelben nie gang unterbriirft, u. ber ipauptgefang baburd) nid)t gang

auS bcm ©ebadjtniffe »erwifdjt wirb. Der ipauptfafc, welcher auf biefe

Sßeife »ariirt wirb, Ijeifjt ba§ £f)ema (f. b.), unb manfagt baljer: in einer

jeben Variation mu§ man bie ©runbmelobie beS ^b^ema'S aud) burd)flingen

^ören. STtitn wirb ein £l)ema entweber fo »ariirt, ba$ jebe auf obige iJlrt

mobiftcirte Söieber^olung beffelben einen für ftd) beflel)enben, ob,ne S3ejiel)ung

auf bie übrigen äkranberungen , in ftd) abgefd)fo|Tenen ©a^ , »on burdjauS

gleidjem rb
/
ntb/ mifd)en Umfange wie bat 2l)ema, bilbet, ober fo, bafj man

babei nid)t fo ftreng auf baS 3!l)ema , fowot)l in $inftd)t ber jum ©runbc

liegenben 5Relcbie alä beB Umfanget, 9flücf|Td)t nimmt, bie Sßeränbcrungen

meljr ober weniger ausführt, ober fte burd) eingefdjaltete 3wifd)enfäfee fo

»erbinbet, ba§ fte gufammen ein ®an^ bilben. 3m erfleren Jalle nennt

man ben ©a^ ftreng »ariirt, unb fo(d)e 58eranberungen beipen bann Jöarias

tionen im eigentlichen ©inne. 2)ergfeid)en werben gewöljnlid) für eine 5paupt;

ftimme entiweber allein ober mit Begleitung anberer, juweilen aber aud) für

metjrere ©timmen, abwed)felnb in ber 3(uSfü^rung ber SJariation, alfo

mehrere concertirenbe ©timmen gefefct. %m lederen tyaße aber nennt man
biefe Skränberungen freie Variationen, ober bloö einen Pariirten ©afc, unb
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bergleicben ftnb g. So. bic weißen ©äfce eine* Sftonbo'd, bie meificn Slnbante'ö

ober üb;, baupt 'äJcittelfäke in ben ©infonien »on £agbn, meld)er bie SRanier

aud) $uerjt einführte, in benen »on 23eetbo»en, ERo^art, Dementi u. m. 3C.

%ud) mad)t man bason in sduartetten, £rio'3, ©onaten unb in Gfonccrts

fh'icfen ©ebraud), wie $• JB. 5Rofd)e(eS Variationen über ben ^lleranbers

marfd). ©ewobnlid) fefct man, wenn bie Variationen iaB gan^e »orgufragenbc

9Jht|tffU'icr" ausmachen, u. bie» überhaupt »on größerem Umfange unb mehr

fünfHcrifcbem äüertbe ift, eine 3»trobuction ober eine Strt flcine g-antafte

»oran, in benen febon unflätige be$ £hema'6 j$u boren ftnb. 3m Uebrigen

erforbern bie Variationen ein fet)r einfachem £bcma, mit wcld)cm ftd) auf

mannigfaltige Sßeife fpielen lafA, ohne feinen ß"baraFter ju ftören. 3" ben

SJcuflfwerfcn neuerer 3eit ft'nbet man bergleid)en £bema'6 feltener , ba hier

meifienö febon bie SUMobien urfpriinglid) fehr unb fo fehr »eruiert ftnb, bafj

eS febwer &a'It, noch eine SCRannigfaltigfeit in ihre »eruierte 2lu»fübrung gu

bringen. 2(ud) muj? ein folcbeS £hema angenehm in bie Obren faden unb

Ieid)t faßlich femt. £>iefe SSebingungen l)at unter 2((lcn »or$üglicb SCftojart

In feinen (£la»ier»ariationen unb Slbobe in feinen Violin»ariationen erfüllt.

3m ©anjen eignet ftd) bie Variation mef)r für bie 3>nftrumentalmuftf alS

für ben ©efang, bei welchem ber auS^ufpredjenbe £ert meiftenS baS fünft;

fertige Variiren in bem Umfange, in welchem eh ben 3nftrumenten möglich

ift, »erbietet. £>aber ftnb ©efaugSöariationen, wie bie berrlid)en *>on SRi=

ghini unb SBinter, gröjjtentbeiß mehr für bie Uebung be6 ©ä'ngerS beftimmt,

ober werben angewenbet, um b(o§ eine glä'n^enbe Virtucftfat beB ©ängcrS

31t geigen, wie befonberS »on ber (Satalani befannt ift. UebrigenS ftnb aud)

bie Snftrumental; Variationen in ber 0legel 9cid)t$ weiter ale» ein an ein

beftimmted £bema wehr ober minber gebunbcneS Capriccio, fo fehr fte ihrer

SBefenbeit nad) eine höhere poetifd)e 23cbeutfamfeit erhalten fonnen, benn

fo wie in ber SftebeFunft bePannt(id) bie Anapher nid)t bloS eine willfübrlid)

gefcbajtcne rhetorifche g-igur, fonbem bie Sßieberbolung beS JpauptbegriffS

fd)on allen 9Jcenfcben natürlich eigen ift in jeber heftigen ©emütbSbewegung,

fo erfcheint, ba bie £onbid)tung mit ihrem 2fu6brucr"e nur auf foIri;e leben*

fciqe Erregungen anoewiefen wirb , bie SöieberFebr gewiffer bebeutfamer

©runbformen auch in einem ftonftücfe aß wefcntfidbe ä'fthetifche ©cbönbeit.

Sftur muffen aber nicht einförmig unb langweilig ftd) bie #auptgebanfcn,

t>a$ %bema, in ben Variationen wieberholen, fonbern ber gan^e ^reiS »er?

wanbter 2ffJociation mujj babei »odftänbig fcurcblaufen werben, unb nur

hierauf ftd) eine Saide poctifeben SfteicbtbumS begrünben, ber bann recht wohl,

wenn aud) nur tbeilwetfe, 511m StuSbrucfe gelangen fann in ber Variation.

Nehmen wir g. 23. an, e$ habe ein £onbid)ter ein ^hema erfunben, ba6 mit

ÜRcd)t ben fd)önen 3:itel führen fö'nnte „erfi* ßiebe": wie böd)ft poetifd) Iie|en

ftd) Variationen barüber, bie, wieberfehrenb unter fteten pfnebifetoen 9JcobU

fteattonen, eine nad) ber anbercnfo(genbe©egenpänbegur25arfteIIung hätten:

fiiebe unb @ehnfud)t, Ciebe unb Hoffnung, (?iferfud)t, Ciebeetrauer, enblid)

©cgcnliebc unb erfter fttfd)er SßonneFuj?. Daher ftnb bi§ je^t aud), »on

biefer ©eite i)tt betrachtet, biejenigen Variationen am meiften gelungen,

welche ftd) an bie Darfieöung eincB beftimmten 3!ertinha[te6 banben, unb

bann ben 9tamen erhielten „ebaraftenfrifebe Variationen", wie bie »on £>er$

über bie fogenannte tyatiftenne, benen nur ein ipauptgebanfe &um ©runbe
liegt, bie in ber fortlaufcnben Darfteflung beffelben aber aud) alle feine »er=

wanbten Sfcebenibeen un\> ©efüble berühren. 65 wirb alfo nur bann etwa$

5;ÖhereS aB blo§ ©teff ju glä'njenber teebnifeber f^ertigfeit in ber Variation

gelcifiet, wenn, unbefdbabet bie ©runbmelobie, jebe berfelben ihren eigentljüm;
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lieben (Sl)arafter b«t u. fo mit ber 9lbwed)felung aud) baS SnterejTe tfeigert.

Unter ben neueren ßomponiften bürfen wir »or Wüen wol)l .föafliwoba

nennen, ber biefeö «prineip bei ber ©d)öpfung fold)er Sonftücfe im Stuge f)at.

S3aroti, gjiid)ele, gewbl)nlid) mit bem 3ufafec 9tot>arenfi* ges

nannt, berühmter ttatienifd)cr Äirdjencomponift beS 16ten 3al)rl)unbert3,

»on bem man leiber ober weiter feine 9cad)vid)tcn mcl)r oorffnbet. Von

feinen Sßerfen l)at man nod) mehrere £efte jweü bis adjtfHmmiger tieften,

fünfftimmige Rinnen, gciftlicfyc fiieber auf alle frefitage beS 3at>re5, ad)U

ftimmige Neffen auf baö fcrinitatiSfeft, unb 3fnbere$. 9ttel)reree bavon

beftnbet ftd) unter anberen aud) auf ber 9Jcünd)ener «ibliotfycf.

Söafen ober ©dreien, waren Vertiefungen ober 5Tcifd)en in ben

©d)aufpieU)ä'ufern ber alten ©rieben, weldje jum 3wecf Ratten, ben ©djaff

ber £Öne $u »erftärFen. Sbre ftorm war bie einer ©locfe, welche mit bem

Umfang be§ £()eater3 im Ver&attnijj ftonb. ©ie würben meift au§ £f)cn

aber aud) au» Stein »erfertigt, unb ftanben ^vi^cn ben ©ifeen ober 5ftifd)cn

nad) muftfa(ifd)en 2(ccorben georbnet, auf fleinen teilen gang frei. ©ic

gaben nä'm(id) »on jebem £one, ber angefdjlagcn warb, ade Sonfonanjen

biö gur Soppefocta» hinauf. 23ei größeren £l)eatern teilte man ihre #61) e

in brei %.t)eik, unb brad)te brei Reiben »on (Bleien an, von benen bie uns

terfte enharmonifd), bie gweüe ctjromatifd) , bie brüte biatonifd) gejtimmt

war. ©obafb nun ber £>arjletfer auf ber 23übne ober fonfl Semanb einen

£on ftarf angab, fo flang er nad) ben ©efefcen ber ßonfonang wieber in

ben Vafen, bie mit bemfelben gufammen ftimmten. £>ieS fottte ben ©cfcafl

»erftärfen, aber eh mad)te il)u aud) unbeut(id), unb bie 9tömer nahmen

baher niemals bie Vafen in jhre £beater auf, obfd)on 9tummiuS fte oon

Äorintl) nad) 9tom »erpflangte. D«". Seh.

SSaffeur, 1) Sean le, in ber gleiten £ä'lfte be$ »origen S«1^
bunberta Vtolonccflüi bei ber großen ©per unb beim Goncert fpirituet gu

^ariS, war ber ©obn eineS ©ingmeifterS , ber nad)gef)enb$ jum ©eneraU

Snfpector ber Oper ernannt würbe, u. in biefer @igenfd)aft mand)' ältereS

bramatifd)e6 SÖerf in neuer SiuSflattung auf bie «übne brad)te, unb in ben

ftebengiger unb adliger Saljren aud) al3 Somponif* nicht unbeliebt.
^

(?r

fd)rieb unter anberen bie Opern „lesR.ivaux genereux" (1770), „la Musique

du Compliraent de Cloture dans les Adieux de Thalie" (1778), „le Sicilien"

(1780), unb „l'Aveugle par credulite'
1

. (St fd)eint febr alt geworben gtt

fenn; bod) muß fein Sobeljabr nod) in ba$ »orige 3abrt)unbert faden.

Ueber feine ©efd)icf(id)Feit at§ äJirtuoS «jaben wir nirgenbS 9ftad)rid)ten

finben fönnen. — ©ein ©olm - 2) ßoui§, ber ftd) a(§ a3iolonfe((oirtuo§

fetjr au^eid)nete, fd)rieb fTd) in fpä'teren 3at)ren meifl fiet>affeur, unb

tfi bal)cr aud) bereits unter biefem 3(rtifel aufgeführt worben.

§ö a u c a nf o n, SacgueS, frangöjtfd)er gKatt)ematifer, berühmt burd)

bie ©rfinbung unb ben Sßau mehrerer fe^r fünftlidjer unb baber merfwür*

biger Nutomafc, warb geboren ju fit;on unb fiarb gu ^3ari§ 1782. Diejenigen

unter feinen Automaten, welche für ben 9Jhif!fer befonbereS Sntereffe

t)aben, ftnb fd)on unter biefem Strtifel befd)rieben worben. 33ou bem &lö=

tenfpieler fmbet man au§fübrlid)e 9tad)rid)ten in bem von 33. felbft ^erau6;

gegebenen 2ßerfd)en „Le Meaanisme du fluteur automate par Vaucanson' 1

(?)ariS 1738). *•

a5aube»tlle. Verglichen juoor ben %vt. ß i e b e r f p i e l SSeibe,

VaubeöiKe unb fiieberfpiel, ftnb alfo untergeorbnete ©attungen »on ©d)aus

fpielcn mit©efang unbSnftrumentalbegleitung, bie fid) von ber Kernen £)pcr
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ober £>perette f)auptfäd)lid) baburd) unterfd)eiben, baf? alle barin »orrommen;

ben unb mit ber bargeftelften #anblung üerwebten ©efangftücfe meift au§

fiiebern befielen, bie entweber bem publicum fd)on befonnt ftnb ober »on

bem £onfefeer neu bearbeitet u. mit einer bem fiiebe angemeffenen einfachen

^nftrumcntalbegfeitung »erfefyen werben, ©od) t)errfd)t jwifdjen Reiben,

3wifd)en fiiebcrfpiel unb 2}aubeüi(fe, nod) ein Ltntcrfd)icb, wenn berfelbe aud)

weniger in ber äußeren frorm a(S in iljrem inneren älkfen gu ftnben ift.

Sßir beuten benfetben wol)t am fünften unb bod) jugleid) befttmmteften an,

wenn wir, wie baZ fiiebcrfpiel ba& beutfdje 23aube»ille, fo bafj !C. baS

fran$öfifd)e fiieberfpicl nennen. Stile 23erfd)iebent)eit $wifd)en beiben

na'mlid) letjnt ftd) einzig unb atiein nur an baB nationale 3ntcreffe, baZ in bem

SßolFe l)errfd)t, we(d)em jcbcS für ftd) «B Grigentl)um angehört. £)er innerfte

fieber.SpuB beS SS'S ift 9ßt(j unb fiattne, bis jur ©atnre fyerab ober fyinauf.

3war gel)t aud) bei» ßieberfpielS »ornefymfteS Streben bal)in, feinen Dar;

Rettungen ehvci& #umoriftifd)eS ju geben, bod) ift eS nid)t notl)wenbige 25e;

bingung, bafj feine ßieber biefen (?t)arafter atljmen; ba& äkubeoille aber

f)Ört fog(eid) auf ju femi, wa£ eS ift unb fct)n foÖ, wenn nid)t wie ein bes

lebenber £id)tftral)l SBife unb £aune über feinen ©egenftänben rufyen. £>er

?yranjofe l)at aber aud) einen ungteid) größeren SRcidjtfyum an fatörifd)cn

unb oft l)öd)ft wiegen GitjanfonS, bie altgemein gefungen u. fentirt werben,

benn wir ©eutfdje, unb »ermag bal)er efyer fyunbert wat)vl)afte 23aube»illc5

gtt fd)affen , el)e wir nur gefyn, ja nur ein guteS fiieberfpiel ju ©taube brins

gen. £)er B^ecf beS 33'S ift au?fd)lie§tid) ergöfclid)e Unterhaltung unb

Vergnügen, wz§ ba$ ßteberfpiel aud) nid)t fo ftreng ftd) gum SBorfafce nimmt.

£)iefe$ will bilben juglcid) unb rüt)ren, aber wa$ in ein äkubeoitle ftd) ©es

fd)matf ; ßäutcrnbcS einmifd)t, ift gleid)fam nur ©ad)e beS 3ufalI6. IJftan

lefe fyier, wa& id) in meiner s
3(e#l)etif (äkrfud) einer $)l)i(ofopl)te be$ 6d)Öncn

in ber 9Jhiftf n*. von @d)itling, £l)f. 2 3(bfd)nitt 5) weiter barüber fage.

£)ie erften 23aube»i(IcS Famen in ^yranfreid) gegen 1790 auf, unb 1791 warb

in $5ariS ein eigenes £l)eater für beren Stuffüljrung eröffnet. %n neueren

3eiten fyaben befonberS ©cribe unb 5ßeIeSöi(le Grpod)e in ber SBaubeöilfc;

£id)tung gemad)t. 9tun fjaben bie ^ran^ofen aber and) eine ©attung leid);

ter £ieber, eine Art äJolFSlieb, we!d)eS fte SBaubepiöe nennen, u. oon weld)em

aud) jeneS S^eatcrfhuf , an ba§ man gunä'd)ft bei bem tarnen SB. benft,

feinen llrfprung wie Flamen l)at. 3)affe(be beftet)t au& mehreren (?ouptct§,

unb ift Weiteren , oft fatt)rifd)en Snt)alt6. %m teueren ?yatle fd)ilbert eS

irgenb eine Fomifdje ^Begebenheit be§ 3:age§, eine Iäd)erlid)e ©itte ober Stl)ors

l)eit bei 3citalter§. Die ^Jcelobie biefeö ßiebeS ift Ieid)t, gefällig, unb am
Grnbe einer jcben ©troplje wirb ber ^»auptgebanfe berfelben mit paffenben

33era'nberungen wieberb.ott. — lieber bic 2(bftammung beS 9^amen§ äkubes

»ide überhaupt ftnb bie 9Jceinungen »erfd)icben. 2(m gewcl)nlid)ften wirb

berfelbe hergeleitet »on Vau de Vire, einem 3:i)a(e in ber Sftormanbie. ^n
einem barin gelegenen @täbtd)en Vaux- de- Vire foll nä'mlid) ber normannifdje

3Md)ter be§ Uten 3al)rl)unbert6 Olioier S5affelin gelebt unb bie ßäd)erlid)=

feiten feiner 3eit in fcfyr geiftreid)en ©pöttereien gefd)ilbert t)abcn. 2luS

biefen Vau de Vire, wie er biefelben nannte unb bie fd)on 1576 erfd)ienen,

feü bann Vaux de toutes les viiles , unb t)iert>on nad) unb nad) Vaudevilles

entftanben. 3(nbere fagen, ber Staute fomme ^er »on Vau de ville, ba&

l)ei^e: ein fiieb ba6 burd) bie dstcibt, atfo gleid)fam »on 'IRunb $u ÖStwto

geb.e. 93eibe ©rflärungen tyaben JBiet für jtd), unb l)inftd)ttid) ber S5efd)af=

fentieit beS jefeigen SSaubeöitteS, jcneS ^^eaterftü'cfl, fd)eint bie leitete fogar

wot)l bie richtigere ^u fewn. Dr. Scb.
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Söctufenüiüe, f. fitniiren.
Sßeccljt, Dragio. ©eit länger benn gweibunbert Rafften fdjon ift

über biefen alten unb immerhin merFwürbigen £onfefcer öiel unb mancherlei

gefabelt werben. Die näcbfte Steran.'affung bagu gab eineS feiner SßerFe,

Amfiparnasso betitelt. (?S ift bicfeS eine domötie in 33erfen, in ber alten

italienifcben Lanier, aber burcbauS in 9Jcufif gefegt, welche fchon 1597 am
$ofe gu 9JJobena aufgeführt unb balb barauf in JBenebig gebrueft mürbe,

©oldjergeftalt ift baS SBerF älter a(S bic erften burd) ben Drucr* befannt

geworbenen äkrfucbc eigcntlid) bramatifeber -ÜcuftF oon 9?eri, ßaccini u. 2(.,

unb ba eS burdjauS componirt war unb ber 33erfaffcr in ber SJorrebe

bagu aud) fagt, baf; er bamit ber GrrfTnber einer gan^ neuen ©attung öon

9Jcuft'F gu fenn glaube, fo waren frühzeitig fchon ©ebriftfteder bereitwillig

genug, Crajio 33eccbi für ben ©rfi'nber beS jHecitatiöS, ja ber Oper felbft,

unb feinen Amfiparnasso für bie allererfte Opera buffa $u halten. €>onad)

wäre er einer ber merfwürbigften gjtanner in berlRuftF, unb nicht bloS für

feine 3eit unb feine Station, fonbern für alle Seiten unb alle SSblfer. Sßic

leichtfertig jeboeb unb »öllig FritiFloS alte jene Behauptungen ftnb, beweift

ber erfte beftc aufmerFfame unb umftebtige Blieb" in bie ©efd)icbte. 2luf ber

Äaiferlichen 23ibliotbcF ju Söien liegt ein Grremplar biefeS StmffparnaffeS

:

er beftebt wie alle früheren italienifcben £beaferftüife auS lauter 5ftimmigen

5ftabrigalcn, bic immer eine ©cene aufmachen; nicht bloS bafj ber 9Jconos

log, fonbern aud) ber Dialog jwifchen jwei, brei ^erfonen, «yrage, Antwort,

2(uS rufung, a parte, 2lifeS wirb ftetS »on allen fünf Stimmen, mit ben 33er;

fcblingungen unb fogenannten auacchi , weld)e bem 9Jlabrigale eigen finb,

gefungen; nirgcnbS eine 'ütfMobie, wohl aber 9Jcotiöe; nirgenbS aud) nur

ein 33erfud), bloS recitivenbe ©teilen beS ©cbicbtS oon foleben, bic muft'Fatifcben

SfuSbrucf einer Cfmpftnbung gematteten unb oielmcbr erforberten , Fenntlid)

ju unterfcheiben. ©leicbwobl ift eS biö auf bic neueften 3^iten nacberjäblt

worben, 33. habe baS 9tecitatit> u. f. w. erfunben, unb fen gu feiner 3^it u.

»on feinen ßanbSleuten, fefct man gfeichfam beweifenb bingu, aud) nur ber

divino, classico, profondo, immortale etc. maestro genannt WOrbeil. DiefeS

fyat feine »ollFommene SJtichtigFeit, aber 3<?nc§ ift bennoef) nicht wahr, unb

ohne barauf hinbeuten gu wollen, ba$ ber Slaliener nid)t bloS in tiefem

Slugenblicr'e, fonbern gu allen Briten unb aud) fchon im I6ten 3<*t)*lHinberte

gar »erfebwenberifeh war inmufiFalifcberijinftcbt mit ben SluSbrücfen maestro,

grande, sublime, divino u. f. w., Fonnte 33eccbi bicfclben frct) recht wohl bureb

manche anberc Dinge erwerben, als gerabe burd) bie (rrffnbung beS Sftecitas

tir>S ober irgenb eineS anberen £beil$ ber mufiFalifcben ßompofttion. 35.

war ein ausgezeichneter GTomponift feiner 3eit, »orgüglicfa im 9Jtabriga(en=

ftnle, fd)ricb febbne SSlotetten unb manches SBertbootlc, namentlich SSleftcn

für bic 3tird)e, unb anberc (Badjen, aber in einer anberen Begebung ihn

noch befonberS hervorzuheben, l)at bie ©efehiebte Fein Stecht, ©ben fo wirb

aud) in Beziehung auf feine sperfon meift »icl Unrichtiges beridjtct, unb fo

fefjr jwar, ba§, (teilt man bie »erfebiebenen 2luSfagcn neben einanber, ein

Gonflict »on 9Biberfprüd)en unb Verworrenheiten barauS entftebt, burd)

weldjen fid) hinburd) gu arbeiten unb nur efwaS 3"ößi'läfftgeS cnblid) t>evz

auSgufi'nben, öiele 2Jcühc Foftet. Die fubfimfte ©pi^ftnbigfeit u. ben meiften

©cb.arffinn glauben einige ipiftoriFcr barin gu cntwid'efn, wenn fte biefen

Oratio Sßcccbi mit bem fotgenben Drfeo 3Jccd)io für ein unb biefelbc 9)erfott

crFlärcn, unb nun bic STcamenSüerfcbiebenheiten auS ben mannigfaltigften

fiocalumftänben herleiten. 2(n bem Sitten ift burchauS nichts SßahreS. SBir

wollen nun in bem ftolgenbcn erzählen, waS ftd) burd? bic §orfcb,ungen ber
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bagu berufenden Männer bis jefet als guöerlä'fftg barüber berauSgeftclIt bat.

£)ragio SBec$i würbe geboren (wo, bat ftd) nod) nid)t ermitteln (äffen, mabrs

fdjeinlid) aber im k

:Oiobenefifd)en) um 1551, u. ftarb im %al)YC 1605. lieber

bie 3cit feiner 3"iKn b berrfebt übei\dl ein tiefeS ©d)*»eigen. Am löten

sOctober 15S6 crbielt er ein ßanonicat gu (Torreggio, unb am 29ften %uti

1591 warb er GrgbiaeonuS. @d)on bamalS batte er einen großen iKuf als

9JJuftfcr, fo ba$ bei einer neuen Stuflage beS Giaduale romanu er einer »on

ben brei 9£c»iforen mar, bie eS corrigirten. .fturg nad) bem erhaltenen Grrgs

biaconat »erließ er Gforrcggio unb wählte 9Jcobena gu feinem Aufenthalte,

wo er ftd) wenigftenS bis gum Jycbruav 1595 auffielt, benn am 5ten b. SSI.

erlieft er um 2 Ltbr bort einen ©o(d)ftid) . ber aber feine üblen ^folgen

Ijatte. ©r mu^ febr ftreitfücbtiger Statut gewefen femt, benn am 18ten Sttlai

beffelben %al)vc6 geriet!) er mit 3^rti"nb, welcher ber ftrau feineS 23ruberS

©trolamo bie (Sur maebte, fo febr in 2Bortwed)fet, baß berfelbe ibm gwei

9Jccfferftid)e in ben Äopf »erfefcte, bie aber aueb wieber balb geheilt würben,

fiuftigcr war ber ©treit, ben er mit bem £)rganifien ber Äird)e ©. Agoftino

am 21flen Sfllai 1596 wäbrcnb beS &od)amtS hatte. (St fang mit Orgel*

begleitung unb wollte einmal solo fingen, berOrganift solo fpielen, äi. fang

immer ftärfer, ber Organift giebt ein ^tegifter nacb bem anbern, unb baS

publicum enblicb lad)t. Die lange Abmefenbeit »on feinem Gfapitel war

wabrfcbeinlid) Itrfarbe, bajs er feine ©teile als GfanonicuS uirlor, boeb wajrb

et in bemfclben 3al)re 159ö nod), an beS »erftorbenen ®. g-errari'S ©teile,

Gfapellmeiftcr am Dom gu 9J?obena. %m folgenben Sabre reifte er mit bem

©raf'en ßuigi Wontecucoli nad) äJencbig , um einige feiner (Sompofiticnen

brucf'en 511 lajfeh, namentlid) im Amfipamasso, 4s bis 6ftimmigc Motetten,

5 33üd)er belüge ©efänge, „Convito musicale" a3 — 8 voci unb anbere.

Sm 3 fl hre 159S wurbe er gum Spofcapcllmcifter unb 'üHufiflebrer ber Iritis

gen mit einem jäbrlid)en ©ehalte »on 80 SEbalern ernannt; 1603 brachte eS

ber Äaiferl. ©cfanbtc babin, bafj bie ©tabt 9ftobena ibm fünf ^ai)te l)in=

bureb 500 fiirc jährlichen ©ehalt gablte. 2tuf ©mpfeblung biefeS ©efanbtcn

warb 18. aud) bie ©bve gu £l)eil, eine ©inlabung an ben £of beS ÄaifcrS

Sftubolph gu erhalten, ßr batte bamalS wieber »iele mebrftimmige (Sanyos

netten, 9Jcabrigale, SJlotetten, fiamentationen unb ein Oompendio del pelle-

gn'oajjifio a Lnreto bruefen leiten, ^yür eine (?ompofjtion überfd)icfte ibm

ber Äönig oon *polen eine feböne golbene ^CRebaille »on obngefäbr 22 Dus

caten an äßertb- 1604 ocrlor er bie (Sapelle am Dom, unb fein ©d)ü(er

©eminiano (Sapilupi erbiclt biefelbe. Diefer traurige ^alt befdjteunigte feinen

£ob, ber am 19ten ftebruar 1605 erfolgte, unb an weldjem wirflieb bie

Sftänfe beS unbanfbaren (Sapilupi ©d)ulb gewefen fe»n follen. (St wurbe

in ber öarmeliterfirdjc begraben, unb ein ^Jenetianer, -DtamcnS ®atti, «er?

fapte auf ibn ein pompbaftcS (rpitap-bium. Stucb ©ebidjte würben auf il)n

gemad)t unb gu feinem iRubmc »erbreitet. (?r felbft aud) war 2)id)ter unb

ein »ortrefflidjer ©änger. SSlan ergä'blt, ba§ ein »on ben Stergten bereits

aufgegebener Äranfer burd) feinen Vortrag ber Veglie di Siena, weld>e et

felbft componirt batte, bie ©efunbbeit wieber erlangt babe. ©in Sßerf über

bie Regeln beS (SontrapunftS binterliefi er im Sttanufcript, ift jebod) nie*

malS gebrueft worben. (Sompofttionen auS feinem S^acblaji erfebienen nod)

gu SBlaiiatib unb Senebig. ?yürmebr — waS wobt nod) gu merfen wäre

—

alS 10 Stimmen fd)rieb biefer ^8ecd)i nie.

Sßecc&ie, Orfeo, ber gu gtemlid) gleicher 3cit mit bem »orbergeben;

ben S3eccbi lebte, war ^riefter it. (Sapeumeifter an ber Äircfee bi ©. 9ftaria

teüla Scala gu Wailanb. ^3icine(li, bem ©erber unb Anbere nadbgebenbS
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nad)fd)rieben, nennt ifyn ein Söunber fetner 3«t, wegen feineS „fruchtbaren

©enie'6 unb fetner bcfyenben fteber". hiermit »erwed)felt er ifyn offenbar

mit bem »orfyergefjenben Vecd)i, wie benn aud) Viele behaupten, biefer

3iecdt)io unb ber »orfyergefyenbc Vecd)t fetten ein unb biefelbe ^erfon gewes

fen, unb ber Vorname Orfco (DrpbeuS) feg entftanben burd) einen Garens

namen, ben man bem VeccbJ beigefegt u. f. w. Sftfaffen beruht biefe 2ln|ld)t

offenbar auf einem großen Sfrrt&ume. @S b,at ein Oratio Vecdji unb ein

Drfeo Vecd)io (niebt Vecdji) eriftirt; jener mar ein mefyr, biefer ein minber

au3ge$eid)neter (Somponift, unb wo iljnt größere Griten angetan werben,

frnbet eine Verwendung ber beiben ^erfonen ftatt. Viele ©efd)id)tfd)reiber

ermähnen beSfyalb and) biefen £)rfeo V. gar nid)t G?r fd)rieb ein 93ud)

»ierftimmiger, 5 93üd)er fünffltmmiger unb 2 Vüd)er fed)Sjtfmmiger SCRotets

ten; mehrere S3ü'd)er »erfd)iebener 'üJceffen; VeSpern, 9Jcagniftcate , $p;
neu u. f. w. 3m ©an^en ft'nb 24 größere Sßerfe »on il)m gebrud't worben

;

onbere hjnterliefi er im Iftamtfcript. Die größte ©timmenjal)!, für welche

biefer £>rfeo V. arbeitete, waren 8 Stimmen, für weld)e man nod) eine

9Jceffe, ein tyaav *Pfa(me unb ein fogenannteS Falso bordone »on it)tn beftfet.

©eine 2(ntifonietr, fiitaneien unb anbere gewöhnliche ^ircfyengefänge jtnb

alle einfiimmtg. S.

33 etcl) tu er, ftranj %bam, ein berühmter VirtuoS auf ber Violine

unb grü'nblidjer Gtomponijt in ber legten $älfte be$ lSten unb ju Anfang

be§ 19ten SafyrljunbertS. G?r war auf feinem Snftrumente ein ©d)üler beS

»erbienftöoden S-ran^ £5enba in spotSbam unb ftanb alSbann eine gan^e

SRci&e »on Sauren a(* Gfapeflmeifter in Dienten be$ ^er^ogö »on Gfurlanb

gu 5Ritau. 211$ aber beffen »ortrefflid)e Gfapelfe aufgelöst würbe, xvanbte er

ftd> im 3al)rc 1790 nad) @t. Petersburg, wo er aud) wat)rfd)einlid) geftors

ben itf. ©eine bebeutenb|"ten Gtompofttioncn bejWjen in: „Die erfte tyeicr

ber 5}immelfaf)rt Sefu", Oratorium für 4 ©ingftimmen unb Drdjefter;

jpymne an ©ott, für 4 ©ingftimmen unb £5rd)eftcr; „GtepbaluS unb $ro;

criS", Kantate; 2 Di»ertijfement§ für »ollcS Drcbefter; 4 ©infonien für 10

©timmen (1770); äfhifitfdje ©infonie für 8 Stimmen (1771); Goncert für

bie Biotine mit ^Begleitung »on Violine, 23ratfcb,e unb Violoncello ; 3 .©.uars

tettä für 2 Violinen, SSratfdje unb Violoncello (1802) ; 24 ©onaten für bie

Violine mit «Begleitung beS S3affe$ (in 4 heften) ; Sfeufftfcbc Triette mit b

Variationen unb ein Capriccio für bie Violine mit Vegleitung be$ SSaffeS

(1817) ; 24 sptjantaften für bie Violine olme Begleitung (2 £efte 1818).

9lad) ber 3eit i|l 9lid)H mefjr »on iljm befannt geworben , wa$ »ermittln

lä'jjt, ba$ in biefer ,3eit aud) fein Ableben fällt, angezeigt ft'nbet ft'd) baffelbe

mrgenbS. v. Wzrd.

95eIfierS, (?jlf)er ©lifabetf), eine berühmte ©elet)rte, ©ängerin unb

VirtuolTn auf bem (£(a»iere, geboren ju ©enoöa 1640 unb geworben um
1700. 9lod) nid)t ein Saljr alt lief} iljre Sßärterin fte einftmalS gegen einen

Reißen Ofen fallen; fte üerlor baburc^ beibe 2(ugen unb blieb aueb für ib,r

ganzes ßeben blinb. Sl)r Vater war il)r fiel)rer in mehreren ©prad)en,

beren fte binnen fur^erBeit »otlfommen mäd)tig warb. 3tad)gcl)enb§ ftubirte

fte 9Jcatl)ematif, g3l)t(ofopl)ie unb enbtid) fogar Stbeologie. ©ie gog in allen

biefen S53iffenfd)aften bie 2[ttfmerffamfeit ber größten ®elel)rten il)rer Seit

auf fld).
sJtid)t minber erfolgreich waren it)re ©tubien unb Hebungen in

ber gjeuftf. ©ie fang fertig, unb fpiette meij^erljaft ben frlügcl; componirte

aud? mehrere trejflid)e ©adjen, bie leiber aber fämmtlid) wieber eerloren

gegangen ju fettn fdjeinen.
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Veloce (itd. öuSgefpr. »elotfd)e) — fliegenb, flugfdmell, rafd)

;

eine $£empobejeid)nung , weld)e olmgefäfn* mit presto in einem ©reibe bev

Scfynelligfeit ftefyt. 25er äufjcrfte ©rab beflelben wirb buref) ben Superlati»

Velocissimo auSgebrücft, weld)er bann mit bem prestissimo in jiemlid)

gleid)em Verl)ä(tniffe ftel)t. a.

Senator int,
f. SRUlimecgcF.

Veni sanete Spiritus, uralter £ird)engefang , beffen Verfer;

tigung bem Äönig Robert »on ftranfreid) um'» 3al)r 1003 j$ugefd)rieben

wirb. Sn ber fatt)olifd)en 3?ird)e gel)Ört er ju ben fanonifdjen ©efängen

unb wirb in fel)r »erfd)iebencn Sompoft'tionen gebraucht; bie proteftnntifd)e

3ttrd)c l)at tf)n in ber beutfeljen lleberfcfeung : Äomm beil'ger ©eift k.

SScnofft; Don 6arfo ©efualbo, <yürfi »on, mar ber s
Jteffe bc6 Gfars

btnalS 5llfonfo ©efualbo, 6rrgbifd)of$ »on Neapel, unb im GfontrapunFe ein

Sd)ülcr b?ä fruchtbaren
<

2Jcabrigalencompontftcn ^pomponio Pelina. (?r

blül)ete ju Grube beS 16ten 3 a brt)unbcrt§. Grinigc ©efd)id)tfd)reiber berjaup^

im, er fei) »on feinen 3^itgenoffen nur ber fjftfrfi ber £onfunftler genannt

worben. DaS mag matjr fcwn, bod) wenn ftc weiter behaupten, er ferj aud)

ba& 9Jcufter für aÖe Gfomponiften feiner unb fpäterer Seiten gemefen, fo

muffen wir gvoße Bweifcl in it)rc ^u^fage feijen. Der £>err fyiirft gab in

2lltem fed)6 03üd)er fünfftimmiger unb ein .03 ud) fedn'ßimmiger SRabrigafen

fyerauö. Sie ftnb »*vfcl)iebene '•Diale aufgelegt worben; allein ben groben

nad) ju urft)ei(en, weld)e SpawFinS unb 03urnen barauö in il)ren ©efd;id)(en

mitteilen, ift wenig Sftact)a'#mungSwürbige§ barin ju fi'nbcn.

S3cntil, ift im allgemeinen jebe Vorrichtung, welche baju bient, ben

Sftü'cfgang be$ fiuft^ugS aufhalten, gn ber ^Jluftf fönnen alfo nur an

SSlafcinftrumenten Ventile »orFoaimcn, namentlich in ber Orgel, in welcher

eS nun je nad) il)rem 3wecr* unb iljrcr 03efd)affent)eit »erfdjiebene Ventile

giebt. DaS habere unb 2lu6fül)r(id?e barüber befagt ber 2(rtiFel #aupt;
»entil unb bie einzelnen bort angebogenen 2trtifel. 2lud) fefye man ben

Slrtif'el 03alg, Sperroenttt unb wie bie mand)erlei Ventile alle beißen.

Unter ben übrigen 03lafcinfrrumenten waren eS bi§ jefet befonberS ba$ S^ovn

unb bie trompete, an benen Ventile angewenbet würben, lieber bie 33es

fd)affen()dt biefer ift bereite in bem 2lrt. $orn unb trompete ba$ SRö;

tl)ige gefagt worben.

Jöcntiltjorn unb Ventiltrompete, f. bie Strtifel £ o r n unb-

£ r o ra p e t e.

33 e n t o , 3»o be, £er$og$ Söilljelm »on 03aiern Gjapelfmeiftcr $u

gjcünd)cn g?gcn Grrnbe bei löten $at)rt)unbert3, war $u feiner Seit aufjeror

bentlid) berühmt alS fiiebercomponift. Grine 5Jtcnge geiftfidjer unb weltliche

fiieber, mit bcutfd)em unb lateinifd)em %.ext, für eine bi$ $u 5 Stimmen,

finb aud) nod) »on il)m »orbanben. Sed)§ Sammlungen baüon liegen nod)

auf ber 03ibIiotbeF $u gjcünd)en. Dann fdjrieb er öiele Motetten ,
sIRabrt

gale, Dialoge u. für 5 bi§ 8 Stimmen. 211S fein 3:obe6j|at)r wirb man
ol)ngefäl)r 1594 annehmen bürfen. Daö lefete jetjt nod) »on iljm befannte

Wiext, bai er t)eraue>gab, beutfdje fiieber für 3 Stimmen, crfdjieu in bem

Saljre 1591. 10

Jßento, 5Rattbia§, einer ber gefä'öigftcn unb bab^er beim größeren

publicum beliebteren (5"omponiiten bei »origen Sar^rb.unbertS , war geboren

$u Neapel um 1740, unb machte bort aueb, in ben »erfd)iebenen (?onfer»a

torien feine Stubien. 1763 berief il)n ©iarbini nadj fionbon, bamit er an

feiner Stelle bie ßeitung ber baftgen Oper übernehme. (St fdjrieb l)ier bie

LI
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£)pern: „ilBaccio", „laConquestadelMcssico", „Demofoonte*', „Sofonisba",

„la Vestale'S „ü Carnavale", unb „Artaserse"; meferere einzelne ©'efangSs

ftücfe, als Ganjonetten unb bergleicfeen; Quartette für Violine, ftlbte,

35ratfd)e unb S3afj; £rioS unb anbere ©aeben für bie Sßioline, unb eben

foldje für baS (?la»ier. Stamentlid) componirte er öiele StrioS : eS finb mcljs

rere Sufcenb baöon im £)rucr'e erfefeienen, alle wie überfeaupt alle feine

SSerFe im leisten, gefälligen ©tnle, bod) aud) öoll ter reigentften unb gras

^iefc^en 9JMotien. Sieben tiefen Sfrbeiten erteilte er in fionbon »iefen

Unterricht, befonberS im Glaöierfpiele, ter ifem treuer bonorirt würbe, unb

ouet) wol)l äieranlaffung gewefen femi mag, warum er fo »tele (Bauen für

(Jlaöier componirte. (?r ftarb übrigen* fct)on im Safere 1777 gu fionbon.

SSlan featte ifen bei feinem fet)r wtrtfefcfeaftlicben fiebenSwantef unb gutem

SBertienfte für wofelfeabent gehalten, bod) blieb feiner Sßittwe 9lid)tS alS —
burd) ifercr Spante Strbeit fiel) JU ernähren. 10.

95 e njf t) , Gart Sftubolpfe Sfugufl unb (?rnfl (Ihrülian ©ottfeolt, gwei

«Brüter, ©Öfene eineS ©eiftlidjen auS fiangenfeennerStorf, unb beibe red)t

gcfdjirfteDrgelbauerunb (?(aökr;3nftrumentenmad)er; jener etablirte <Td) gu

£)re6tcn unb erwarb jtd) hier taö «präticat eine« £oforgelbauerS, tiefer gu

«Bitterfeit bei fieipgig. Sfe« SBlütfeegeit fällt ofengefäbr in bie Safere öon

1790 big 1812. 3m Safere 1796 machte ber fiebere befannt, baf; er ein

neueS Stonfoftem für (JlaöicrsSnftrumente erfunben feabe, »crmitteljl: beffen

alle 24 Tonarten gang rein unb ofene alle Temperatur geftimmt werben

fbnnten, unb gab aud) eine JBefcfereibung bapon in ben £rutf, aber bie

erffnbung wollte burcbauS feinen 2lnf(ang jmben. (öfterer, ber ©üd)ftfd)e

fieforgelbauer, geboren 1767, featte bei Streublut bis 1787 gelernt u. in ad) tc

bann meferere große Reifen, biS er ftd) 1790 in SreSben etablirte. Qv baute

befonberS treffliche Glasiere mit fylötenwerfen.

SSeracini, Antonio, ©nfel unb fieferer beS folgenben großen 23irs

tuofen auf ber SSioline, aber ebenfalls ein für feine 3«i auSge^eidMieter

gjieifter auf bem Snftrumente. Gr blüfeete gegen (?nbe beS 17ten Saferfeuns

bertS, unb fdjrieb aud) meferere ©onaten für Violine, tfeeilS mit sBioloncells

«Begleitung, wopon brei (Sammlungen, jebe gu 10 ©tücf, im £ru<fe erfefeienen.

93 e r ac in i, ftranceSfo Stfcaria, näd)fl Martini wofel ber üorgüg(idM"re

ÜBiolinöirtuoS feiner 3e»t warb gu 3-Iorcng gegen (?nte beS 17ten 3aferfeun=

bertS geboren. «Sein fieferer war ber im »orfeergefeenben Sfrtifet aufgeführte

gjeeifter Antonio SBeracini, fein £)nfe(. 3m Safe" 1714 befanb er ftd) gu

«Benetig, wofein aud) Martini gu einer «Ccatemic »erfd)rieben war, wtkhe bem

eben gegenwärtigen (Sburpringen öon ©ad)fen gu ©feren bafelbjt »erantfaftet

werben follte. $B'S ungemein füfeneS unb großartiges ©piel machte einen

folefeen ©inbrud: auf Sartim, ba% tiefer fog(eid) »on 3]enetig abreiße unb

ftd) nad) 2lncona gurüdfgog, um burd) unabläffigeS Ueben <td) eine äfenltcfee

gertigfeit anzueignen. Um 1720 erfeielt er einen 3tuf in bie bamalige Stö?

niglid) 95olnifd)e 6"apeöe gu SreSben, unb in ^olge »on ofengefäfer einem

35u^enb »iolinfolo'S, weldie er tafelbft feerauSgab, aud) ten &itel cineS

eammercomponiften. ©efer reigbarer Statur, aud) wofel etwaS ju fefer be;

fangen »on einem flarren (?goiSmuS, featte ter große @ifer, mit wefefeem er

feine Äunjl betrieb, tie SBirfung auf fein Dceroenfnftem ,
bag er au\ einmal

geiftcSabwefenb warb. ä5iel(eid>t trug aud) baS feäuftge fielen efemnifefeer

©djriften, bem er ftd) ergeben featte, nid)t wenig baju bei. Die Äranfbeit

nafem bermafen ju, t>a$ er jtd) am 13ten Stuguft 1722 jwei ©toef feod) jum

^enjler feerauSjtürjte , gum ©lud* jebod) weiter feinen ©d;aben babet nafem,
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all bafi er ein S3ein brad), weldjel balb wieber in fo weit geseilt würbe,

ba^ er — biefel jebocl? fein gan^el fieben fyinburd) — nur wenig ju fyinFcn

genötigt war. dlad) Ruberer 33erftd)erung fyatte biefer ©tur$ nod) bie bes

fonbere äkranlaffung , bafj , um ben übermäßig ftol^en Sttlann ein wenig ju

bemüttjigen, einer ber unterften 3tipieniften aul ber (Kapelle ein (Konrcrt,

wetdjee. er fo eben »orgetragen Ijatte, auf spifenbcB &$cranftaltung unmiltel*

bor barauf unb $war nod) in bch ^tÖnigl ©egenroart fpielen mußte unb

aud) fo gut fpielte, bat? ber gan^e $of nid)t bem italienifd)en jßirtuofen »on

fftui fonbern bem beutfd)en Stipicniflen ben äSor^ug erteilte, £atte nun

aud) spifenbcl biefem bal GToncert einfhtbirt, fo mußte ein fofdjer Vorgang

bori) auf bah ©efüt)l einel fotd)en ehrgeizigen ?(Jlanne6, all äi. in S£at)rt)eit

war, einen fefyr fdjmer^Iidjen Gnnbrucf mad)en. Äaum geseilt «erließ bers

fc(be belt)alb aud) fogleid) ©reiben unb ging nad) $ßrag, »on ba allbalb

bann nad) fionbon. Spiet »erfud)te er ft'd) aud) mit ben Dpern „Adriano",

„Roselinda" unb „I'Errore di Salomonc" in ber bramatifdjen GTonipofttion,

mad)te aber nur wenig ®liid\ ©ein ©tnl fyatte tnel gu mel S3i$arrel , um
gefaden 31t fönnen, unb felbft wah er für bie 33ioline febrieb, war »oder

©rillen unb atlcrfyanb (Kapricen, fo ba$ fein äMrtuol fonberlid)e ft-reube

baran fanb. £)efto mel)r bewunberte man bagegen fein ©piel, bal in ber

£l)at bal #od)fte felbft, wah man bamall im äJiolinfpiel fannte, überfliegen

tyaben muß; befonbere jjertigfeit befaß er in ber 2Culfiil)rung bei Prüfer!,

großartiger Slrpeggien unb in ber 33ogenfütyrung. &* lebte bil 1746 in

fionbon all £)irector einel ficfyenben (Koncertl. %n biefem %ai)ve wollte ei-

fern SSatcrlanb nod) einmal befud)en, litt aber ©d)ijfbrud), wobei er alle

feine #abfeligfeiten unb aud) feine beiben febönen ©tainer^SBiclinen, bie für

bie beften Snfiruraente ber SÖelt galten unb bie er nur bie eine ©t. $)eter

unb bie anbere ©t. fJaul flu nennen pflegte, »erlor, u. mußte nad) fionbou

^urüd'fel)ren , wo er, ol)ne \e bah Sßorfyaben ber Steife aulgefütjrt ju fyaben,

gegen 1750 ftarb. Iftit 33eftimmtb,eit fann eben fo wenig fein %cbe$z all

fein ©eburtljafyr angegeben werben ; bod) ift fo »iel gewiß, ba^ er ein jiem«

lid) l)of)el Filter erreid)te. 3» fyolge feiner faft beifpiellofen Mrroganj unb

feinel brutalen 33enel)menl finb bie Äü'nftlerd)ronifen oofl öon Stncfboten

über it)n, bie jenen feinen (Kbarafter beseitigen. 33.

Söerä'nberung, f. Variation.
33crbint>ung ober (Kopulation ber SBer&nltniffe (na'mlid)

ber SnteroaCle), we!d)c »011 einigen £beoveten aud) bie ^Jcultiplicat i n

ber ä3erl)ältniffe genannt wirb, ift taljenige äkvfafyren , burd) weld)el

gwei ober mehrere 3"^roallenöerl)ättniife bcrgeftalt an einanber gereibet

werben, ba$ bal zweite ©lieb beh t>oranftel)enben SSerljättntffel jugleid)

bal erfte ©lieb beh nad)foIgenben aulmad)t. ©0 ftnbet man 3. 93. in ben

3af)(en 30 : 24 : 20 bal äkrfya'ltniß ber großen unb fleinen £?r£, bie beibc

nur in t)bt)eren 3o^en aulgebrüd't finb, copulirt, benn bie 3«l)^» 30 : 24

flellen ba6 ^ßevb.ältniß ber großen, 24: 20 aber bal ber fleinen £er$ bar,

24 gehört alfo fowobl §u bem erfteu all testen 33erl)ältniffe, unb weil nun

bie bjier eopulirten beiben Suterüalte gufammeneine reine £luinte aulmad)en,

fo ftelten bie beiben äußerften ©lieber (30 : 20) natürlid) aud) bah ^erl)ä(t;

niß biefer reinen jQuinte bar. Sie (Kopulation felbft fann nun auf zweierlei

Sßeife gefcb.etjen, nämlid) entweber mittefft ber Sfllu l tipl icati n ober

mitteljl ber Stegelbe tri. SHlit Qüife ber SJtultiplication wirb fte auf fols

genbe Söeife »errid)tet. SHlan fdjreibt bie beiben 3Serl)ättniffe, we(d)e copulivt

werben fetten, bergeftalt unter einanber, baß bie fyöfyeren 3ol)^n berfelben

ftetl »oran fteljen ; fobnnu multiplicirt man 1) bie beiben erften ©lieber.
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woburd) man bic l)ö'd)fle 3af)l cv^olt bie ju biefcr Sßerbinbung nötf)ig ijl,

unb wcld)e bog erfte ©lieb beljenigen 33crt)äItniiTc5 qiebt, an ba» ein anbei

rel angereiljet werben folf; 2) bal zweite (Silicb beS erften Skrljä'ltnifiel mit

bem erften ©Hebe beS jweiten äkrfyäftniifel , woburd) bie mittlere gab/l

311m 5Borfd)etn fommt, bie baS gweite ©lieb bei erften, unb ba$ cvjle bei

^weifen aiert>äftniffc5 aulmad)t; unb bann 3) nod) bal gweite ©lieb be§

crflen ä3crl)ä'ltniffel mit tem grociten ©liebe bc$ ^weiten SSerbäftniffel, wo;
burd) bal gweite ©lieb beljenigen gnterüalle! ober S3crl)ä'Itmffc! entfielt,

bal an ba% erfte angereifjet, mit biefem »erbunben werben folf. Sie dopus
(otion ber großen unb Meinen Stcrg 3. £3. b,at bafyer fofgenbe gorm:

große £er,$ c — e = 5 : 4

Heine ^erg e — g= 6 : 5

madjt 30 : 24 : 20

unb biefel ifl bie Cuinte c : e : g.

2(uf biefelbe 2lrt fbnnen nun aud) alle übrigen %ntei"oatte ober S3ers

^äCtntiTc mit einanber copulirt werben. — ©oll bie Kopulation mit kniffe

ber fogenannten SRegelbetri gefd)el)en, fo muß ba$ erfte ©lieb bei erften

23erf)äftniffel burd) eine beliebige, aber Ieid)t tbeilbare große 3af)l »orgeftellt

werben ; bann fud)t man baju 3una'd)ft bal jweite ©lieb biefel erften 33er;

biltniffel gang nad) ber SBeifc ber jRegefbctrt, uni> fefct enblid) biefe gefuns

bene 3al)l wieber aß ba$ evfle ©lieb bei ^weiten äjertjältniffe! an, wogu
ftd) bann Ieid)t auf biefelbe äßeife baZ jweite ©(ieb beffelben finben läßt,

©in S3eifpiel mad)t bie <5ad)e fogleid) beutlid). ©efefct wir wollten jene

33erf)ä'ltniffe ber großen unb fleinen ^Ter j auf biefe Steife copuliren, fo flelf;

ten wir ba$ größere ©lieb ber großen £erg, alfo bie 3af)I 5, burd) eine

anbere große 3af)l »o**, 3. 33. bte 3al)l 300. unb nun fud)en wir bie 3al)f,

weld)c ftd) flu 300 eben fo »erhält all 4 $u 5 (beim 5 : 4 ifl bai> ;öerl)älfmß

ber großen £erj); fold)C ifl 240, benn 4 mal 300 ifl 1200, unb biefe 3af)l

burd) 5 geseilt, giebt 240. 3« biefer 3al)l 240 baben wir nun noch bal

gweite ©lieb gu fud)en, ba$ fo groß fenn muß, bafi el fld) baju »erljält

wie 5 gu 6, benn 6 : 6 ifl bal jweite ju copulirenbe Siertjä'ltniß ; wcld)e

wirb bal fenn? — 5 mal 240 ift 1200, unb biefe burd) 6 getbeift, giebt

200, alfo 200. dlctjmen wir bemnad), wenn wir bie gro£e unb fleine $er$
mithülfe ber SRegelbetrt copuliren ober »erbinben wollen, bie 3abl 300
311m t)bd)flen ©liebe an, fo ergiebt ftd) bal &erf)ä(tmß von 300 : 240 : 200

für c : e : g. ©0 laflfen ftd) alle äkrljältniffe mit einanber »erbinben , unb
nid)t etwa blol gwei, fonbern 3, 4, unb bal jweite ©lieb einel a}erl)ä'lt;

niffel ifl tobet fletl bal erfte beB fofgenben bamit »erbunbenen.

93erbinbiing$accort>e unb äJerbinbungltöne, nennen
einige £onlel)rer aud) wot)t bie fogenannten bu rd)gel>enben Sfccorbe
unb 2!öne, f. bafyer biefe unb Du rd) gang.

Verbotene CUtnten unb Octa»en, f. iCluinte.
Sterbe ift. 33ergl. gunad)ft ^ßebeeft, unb bann in l)armonifd)er

S3e$ier>ung ben 2(rt. iQutnte.
33erbelof, fb.ilippul, alter berühmter 9^ieberlänbifd)er 6ontra=

punftijl, lebte in ber erften Raffte bei 16ten 3«^')H"bertl , unb meiflenl

gwar in Stalten. 3arlino unb anbere ©efd)id)tlfc^rciber erwähnen feiner

öfterl all eine! ber erften 9fleifler feiner B^it , ber bie Äunjl be& 6"ontra=

punftl in Stalten mit »erbreiten geholfen b,abe. ©ein ^obeljaljr fallt in bie

Seit um 1560, u. bie SöerFe, weld)e nod) »on il)m »orl)anben fTnb, müjfen

alfo »or 1550 gefdjrieben fe»n. (?ine ©ammlung »ierflimmiger Wabrigalen
baöon liegen nod) auf ber 9Jcü'nd)ener SBibliot^ef.
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SScrboncf, ßorneliuS, geboren gu GForebout in g-fanberu 1564, ges

l)örte ju ben »or^üglicfyeren GTomponiflen feiner 3cit, lebte ^uleljt in Stntmers

yen unb flarb bafelbfl am 4ten Suli 1625. (?§ ftnb »iele SöerFe »on it)m

gebrueft worben, befonberS gu Sdnflerbom unb Stntwerpen; \ct$t Fbnnen

baöon nur nod) eine Sammlung neunjlimmiger ?CRabrigaIe, eine anbere

füufftimmiger franjbftfd&w ßieber nebft einem lOftimmigen Gtyanfon, unb

ein fü'nfflimmigeS ^Jtagnifi'cat angeführt werben, ßeljtereS befaf? ouet) ©erber,

unb ifl imS<*&« 1585 mit einem feljr frijÖncn £itelFupfer geflogen worben.

35crboppclung. ©Ufer 3lu€brucf fommt tjäufig in ber ©efcFunfl

ttor, unb be^eidjnet ben gleichzeitigen ©ebraud) eineS £oneS in jwei »ers

fdiebenen Stimmen, ober ben bo^pelten ©ebraud) eineS SnteröalleS flU$

einem $um ©runbe liegenben 2(o
-

orbe. 93eim mebrs u. »ierflimmigen ©afce

wirb biefeVerbop»elung oft notljwenbig, benn einmal befielen aöe confoniren;

ben Sfccorbe bloS cinZ brei unter fTd) oerfd)iebenen £bnen, unb bann mufj

oft aud) , um falfd)e ftortfdjrettungen unb Vert)ältntffe ju »ermeiben , ein

Sntcröatl au§ einem Stccorbe ausgeflogen unb bagegen ein anbereS üerbop;

pelt, b. I). jugleid) nod) in einer anberen ©timme gebraucht werben, äöels

d)e§ Sftto' ^ c& »u» jcbeSmal ifl, ba$ in fo(d)em fyalfe »erboppelt werben

fann unb werben mufj, läjjt ftd) »orl)er burd) allgemein gültige Flegeln

eigentlid) gar nid)t beftimmen, fonbern mufj ftd) auS ben befonberen Ltmfläns

ben beS ©afceS ergeben. £)aS einemal fann e$ biefeS, ba& anbercmal feneS

3nter»i»ll in ein unb bemfelben iitecorbe fenn, je nad)bem e$ baS Verfyä'Itnijj

beffelben unb feiner einzelnen (Stimmen ju bem »orbergebenben unb nad)fols

genben Sfccorbe erforbert. 5(m liebflen »erboppelt man bie £er$, weniger

gern, aufer in reinen £>reiftängen, bie iOctaoe, unb nod) weniger gern bie

Quinte, weil biefe ynteroalfe ju fetjr confonirenb ftnb unb bem Stccorbe in

ber Verboppetung gar wenig fieben unb «yrifdje »erleiden.

S3e reine (.muftfal.), f.
sIftufiFüereine unb bie bort angebogenen

Slrtifel.

Sßerengenmg be3 iH)enta'§ in einer gfuge befielt barin,

bafj einS ifyrer %ntetMÜe, ober mehrere berfclben mit einem Fleinern, j. 93.

bie £luinte mit ber Quarte, pertaufdjt werben. £)ie Verengerung ifl baupts

fad)Iid) eine ber jur ridjtigen 93eantwortung bei» £b,ema'$ notiert ^Jlaaf;

regeln, jeigt ftd) alfo junädjfl bei ber 93i(bung beö ©efäl)rtcn (f. biefen 2lrt.)

$. 33. an biefem fleinen £bema,

wo junäd)fl bie .tluinte in eine Quarte, bann aber aud) bie nad)folgenbe

%et% in eine ©eFunbc »erwanbelt werben nutfjte. 2(uSnal)m*weifc geftattet

man ftd) aud) wo()l wiüFi'tl)rlid)c äierengerungen , befonberS im ^weiten unb

britten £l)eil ber S*"ge, wenn man burd) fie in ben ©tanb Fommt, ba$

SÜl)ema auf eine intereffante ä'ßeife ein; ober weiter ju fuhren, ©eltener bietet

ftd) wol)l bie ©elegenbeit, burd) Verengerung bem £bema eine tiefere 58e;

beutung $u geben. 3>enn gu Anfang ber ?yuge würbe eine willfül)rlid)e

Sfenberung bei ^b.ema'o nid)t mobl flattbaft fewn ; gegen ba$ dnbe aber

wirb man ftd) et)er gefleigert, eber ben £)rang jur Erweiterung aI6 Verenges

rung fielen. ®od) wäre eine auSnafymSweife glücflid)e 23enuintng ber Vers

engerung FeineSwegö unbenfbar. Vcrgl. hierüber bie £ef)rc t>on ber mufts

tätigen (Jompofttion {%$. *2) oon 2(. 93. Wlaxx. ABM.



S3ergleid)ung ober (£omparotion b c r & e r b; ä f t n i f f e

ber Intervalle, ift in ber matbematij\fen Älanjlcbjre ober 'SanwtiK
wenn man ben Unterfdjieb gn>ifd)eit gwei ober niedreren »erfu;icbenen

SongrÖßen tennen will, bie £3ered)nung, in weldjer g-orm bie teibe»

»ergiid)enen SBerfyältniffe gum ä>orfd)eine Fommen, wenn man bei bem eine«

bie Saite in eben fo oiefe Streue tl)ei(t aB bei bem onbern. S)te äJerljälti.-iff«-'

ber 3nfer»aöe finb nämfid) genau genommen nid)B Stnberei, aB 53vud;tbcif(?

einer gangen ©aite. (Signet man g- 25. bem gangen £one c — d baS äkr;
bältniß 8 : 9 ober umgefehrt 9 : 8 gu, fo beißt bieS nid)B SCnbere», aB
bßjj bie gange ©aite beS £oneS c in neun gleiche £beife getbcilt werben ioli.

«nb wenn bieö gefeiten, ad)t fold)e £bei(e ben <£on d Ijeroorbring«.-».

£>aber fommt c$ aud), baß" bie äSergleidjung gweier äkrhältniffe rermittifft

einer fetw gewöhnlichen 9ted)nung»art mit 23riid)en »errichtet werben nup.
9Jcan bringt nämlid) bie gwei ^u »ergleicfcenben äkrfjältnijfe ale 93riic^e unter

einen gcmeinfdjaftlidjen -Kenner, aBbann begetefcnet ber fleinfte 3ai)\et bat

größte Serfyältnijj, unb beibc 3^»t)^r gufammen genommen (leiten ben Untere

febieb gwifct)en ben beiben gu »erglcidjenben äkrbiltniffen tor. ä>ergfeid)en

wir nur aB 23eifpiel einmal ben großen unb ben fleinen gangen Sien mii
einanbef. £>aS ä>erf)ältni§ jeneS ift 8:9, baö tiefes» 9 : 10; jefct muitu
plititc man Säbler unb -Kenner beS erften 33erl)ä(tnif|\B . mit bem -Renne*

beS ^meiten ä>crböltnijfeä , bann 3äl)ler «nb Kenner beS gwriten 3ierl)alti

niffeö mit bem Kenner be3 erflen; cS ergiebt ftd) SO : 90 unb 81 : 90. £a3
Skub/äitnifj 8 ; 9 ift alfo gleid) bem 80 : 90, unb baS SBerfräitnijj 9 : 10

glcid) bem 81 ; 90, wenn ali'o bie gange ©aite in 90 gleiche £beile getbcilt

würbe, fo Famen 80 folct)cr £beiie auf ben £on c— d, 81 . auf ben £orr

d-r-e, unb jene» Snteroall c — <• ift fomit um ein 9?eungigtbeü größer aio

biefeS
,

' benn bei einer foldjen (Komparation ber Jüerbältnijfe ift ftetö bafc

jenige baS größte, ba$ ben Ffeinftcn erweiterten 3al)ler bat. £ao fdeint

gwar ein SÖieerfprud), ift aber Feiner, benn allerbing» giebt bie ©aite »on8l
SKcun^igttjeile einen größeren ober tieferen %on als bie oon nur 80 foleberc

Sbcilen, wenn aber auf ben ä'en d ber,3ät)ler 81 gefallen wäre, fo wäre-

er ja bemnad? aud) tiefer unb ftänbe bem £one c fomit näher, aB er frcht,

wenn er nur 80 jener ©aitcntijeile enthalt, wo er Ijcber ift unb femit

bem £one e näher (lebt, fo ba§ von c nad) d netbwenbig weiter ift aB
»on d nad) e, mit anberen -Körten ba$ äicrt)ältntp ober ^"teröall vort

c— d größer aB baZ »on d — e. £eid;ter begreiffid) läßt (Td) bie ©ad>e

nid)t mobl barftelien. £o^ man ben Untcrfd)ieb gwifcfcen gwei 3ntcr»a!len

gewobnlid) nur burd) bie beiben 3äl)I?r matt)ema(ifd) barftellt, aifo l)ier ben

llntcrfd)ieb gwifd}en bem groben unb fleinen gangen £one burd) 81 : 80

rüljrt bab,er, weil man, i>a ber gemeinfdaftlid}e Dtenner jebergeit eine böljeve

3al)l ift, al&~ bie beiben Qatjlet, unb ba folglid) ber fleinere 3äl)fcr gegen

eine fofd)e höhere 3ahl ftctö bie größere £ifferenj au»madjt, ben gemein;

fcfeaftlicben Kenner gar nidt bebarf, um ben Un(erfd;ieb gweicr aierbält;

niffe aulgubrücfen , fonbern biegu bie beiben erweiterten 3äbler »olIFommen

au^reidjen. — £er gelehrte 2(faftiFer ober (Janonifer gebt bei ber äJerglei;

diung ber Jöerhältniffe fiirgcr gu SÖerfe. &r fubtrahirt bie beiben Verhält;

niffe auf bie gewöhnlid)e SOeife ber ©ubtraflion (f. b.), unb multiplieirt

alfbann, wenn er ben gemein fcbaftlid)en Kenner tx>i]ien wiß, bie beiben

böseren ©lieber ber äk'rbältniffe. 3iod^ ift biefe ^erfahrungg weife für ben
Haien nicht beutlid; genug, unb barum wäblten wir bie obige in unfercr

3)ar(leliung , nach welcher nun alle möglichen 3"teroal(en; äJerhältnifj'e, »on
ben Fleinjlen biö gu ben gröjjcflen, mit cinanber t>erglid?en werben fönnen.

WiiHM:ifrt)e« feriepn. VI. 48
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C>b gwei 33erbä'Itniffe fid) gleid) ftnb, erfahrt man entweber burd) bie ©üb?

trafHon (f. b.^, ober baburd) , baf> mau bic ©lieber berfelben übei'S Äreug

multtplicirt. kommen bann gfeidje 9)robufte beraub > fo ftnb auc^ bic 33er«

bä'ltniffe fld) gleid). tiefer ^rocej? ift gu cinfad), a(§ baf$ er nod) eineS

näheren SftacbweifeS bebü'rfte. 40.

SBergröferung, f. ben Art. Augmentation unb ^ufie.
S3 er f) äl tni f ber Snteroalle. äkrbältnip überhaupt ift bie

93egicl)ung »on gftttttl auf irgenb etwaS AnbereS, äJcrbältnifj ber Snter»afle

in ber 9Jtuftf bemnad) bie genaue 93eftimmung bc5 ©rabe§ ber Entfernung

gwifdjen gwei£önen »on ungleid)er fybife ober £iefe. Am füglid)ften gefd)ieb,t

biefc 93cftimmung burd) gwei ©rofjen ober 3ai)len, beren 93egicbung gu

einanber bann ntcfct allein felbft einSBerbältnijj, fonbern guajeid) aud) bie Dar*

ftetlung eineS 3nters>alfen;ä$ert)ältniffeS ift. SBelcbeS bie ©rejjen ober 3<>bleu

ftnb, burd) welche ein Sntoöaflenöerbältnijj beftimmt wirb ober beftimmt

werben fann , fagt bie matl)ematifd)e Älanglebre ober danonif (f. b.).

äkrg(eid)en wir in ber prat'tifcben 9Jhiftf bie 'Hone tjinftdjtlid) ifjrer oers

fdjiebenen S^Ö^e unb 3Tiefc mit einanber, fo gefd)iel)t e$ mittelft ber S3es

nennung ber (Stufen ber Tonleiter, inbem wir nä'mlid) bie 3al)l ber ©tufen

bemerfen, um wefd:e ber böbere £on oon bem tieferen entfernt ift: f ift

»on c g. 35. »ier biatonifdje ©tufen entfernt, fo nennen wir bat 3ntcr»afl

felbft aud) eine Cuarte, unb fagen: f ift bie £>uarte oon c ©oldje £ars

ftetlung aber genügt bem GTanonifer unb überhaupt bem nid)t, ber genau

bie Entfernung wiffen will, in weldjer ber ^tfang ober Hon f (um ba3

93eifpiel beigubefyalten) öon bem £one c ffd) befmbet: er mift ben Älang

felbft a(S eine befenbere ©röjje, unb beftimmt barnad), weld)er oon ben gu

»crgleid)enben Älängen ber gröfjefte unb welcher ber fleinfte ift, unb kann

in wclcfeem Söertjäftnijfc bie eine ©röfje gu ber anberen ftefyt, womit er enb=

lid) gugleid) baS 33ert)äftni^ be§ 5nteroaß6 auSbrü'cft, weld)e5 gwifeben ben

beiben »erglid)enen £Önen ftatt ftnbet. 3)ie Art unb Söeife, wie eine foldje

Sfteffung beS Älangeä gefd)iebi ober gefcbel)en fann, ift in bem Artifcl

Afuftif fo auSfübrlid) gegeigt worben, bafj wir hier fein SSSort met)r bars

über gu bcmerFen brauebeo. ©ie fann gefd)cben tfjeitS nad) ben ^Bewegungen

ober ©djwtngungen , metebe ein fIingenbcr Körper mad)t, ober aud) nad) ber

©röfie unb 33efcbaffenbeit biefeö felbft, wie g. 93. bei ber ©aite. SÖie fte

nun aber ai\d) flefcliirl)* biefe 9Jceffung, fo ergiebt fld) barauS, baf? bic £)cta»e

gu ityrem ©runbtone fid) oertjalt wie 2 gu l, b. b- ber Älang jener mad)t

in ein unb berfelben 3eit gerabc boppelt fo »iele ©d)wingungen' als biefer,

ober tt)eife id) eine- flir.gcnbe «Saite in gwei g(eid)e Si:^cilc , fo giebt jeber

biefer beiben £t)eife bie JOctao »on bem £onc, ben bic gange <5aite giebt

(f. Afuftif). ©aber fagt man, baS 3icrt>äftni§ ber ÄDctaee ift 2 : 1 ober

1:2. 3" gleichem ftaüe befrnben wir un§, betrad)ten wir ba$ 3]crt)a'ltni0

ber übrigen S'^eroatte. 5Reffen wir g. 93. einen Ätang , unb wiffen nun,

wie siele ©cbwingungen er in einer gewiffen Bcit mad)t, unb ttjctlen bann

bie 3ab^ biefer ©d^wingungen in 3 beftimmte befonbere Stimmen, fo wirb

nod) eine fold)e Summe bagu geboren , bi$ wir bie s2(ngat)I berjenigen

©d)wingungen l)aben, weld)c bie £luarte t>on bem angenommenen 3!onc in

berfelben Heit mad)t , ober — wa& baff.-lbc ift — tbeilen wir eine (Baite in

4 gleiche SJlt>eiIe, fo geben brei biefer £f)eife bieGuarte »on bem £one, ben bie

gange ©aite giebt, benn mit 33erfü'rgung ber ©aiten nimmt bie Satyl ber

©djwingungen gu (f. StfufHf). ©o braueben wir un6 bierbei aud) nid)t

länger aufgub,alten , ba unter ben fpeciellen Sfrtifeln eine! jcben Snter»aüe§

genau angegeben ijt, in wcld)em 33erl)ältniffe ft« fieben, unb in ben fpecießen
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OlrtiPeln ber Tonarten aud) baS 5Serl)äftmß , in welchem jeber einzelne Ron
ber fieiter 31t feinem ©runbtone ftel)t. 2(ud) bie 5Berl)ältnifJfe ber Heineren,

in ber praFtifdjen 9)cufiF nid)t gebräuchlichen Snteroafle, alS £)iefiS,
fiimma, Äorama, <5d)iSma unb Diafd)iSma, welche nurS5ebürfniß
ber fanonifd)en SRedjnungSweifen fmb, ftnbct man unter beren befonberen

2lrüfcln angegeben, unb waS bie mancherlei Berechnungen ber t>erfd)iebencni

SnteroaQe betrifft , oergleidje man bie 3lrt. 2t b b i t i n , Sftebuction,
©ubtraftion, 58ergleid)ung, Serbin bu ng, 3: t) c 1 1 tt rr g u.

f. w. ber SSerljältniffe. — Sftücfftdjtlid) ber @intl)etlung ber 58erl)ältni ffe ift

fyolgenbeS $u merfen. 3Öir l)aben gleite unb u n g I e i d) e 58. ber Snter*
»alle. 53on jenen eriftirt aber nur einS, baS ift ber Gnnffang ober bie

*Prime, beren ©röße bargeftetlt wirb burd) 1:1; im Itebrigen finb alte

58erl)ältnifjfe ungleid). £)ie große 9Jcaffe biefer ungleichen 5Serl)ältniffe ber

Snteroatle fyaben bie Sanonifer unter folgenbe brei $>auptorbminqen gebracht:

l)öielfad)eS ober rcineS 5Serl)altniß (ratio multiplex); 2) über?
tl) eilige S 58. (ratio superparticularis ), unb 3) übertfyetlenbeS 58.

(ratio superpartiens). Die beiben festeren #auptorbnungcn verfallen bann
nod) in biefe beiben Unterabteilungen: 1) »ielfad) übertfyeiligeS 58.

(rat. mult. superpartic), unb 2) »ielfad) üb er 1 1) e i len b e 58. (rat. muH.
suprrpart.)* 58ielfad)eS ober reineS 58erl)äftniß ift jebeS, bei [welkem
bie ffeinere 3ai)l beS SScr^ältntfTcS in ter größeren ^wei, brei, öier ober

nod) mehrere SOlaU burd) bie ®it>iffon aufgebt; baljer entfielt benn nadjs

geljenbS aud) ber SluSbrucf $weifad)eS 58. (ratio dupla) , breifacfyeS
58. (ratio tripla) u. f. w. Ue be r 1 l) ei li g e 58er fyältniffe finb aüe

foldje, bei weldjen bie größere 3^1)1 bie fieincre einmal ganj, unb bann nod?

einen gewifjen £l)eil barüber enthält, alS : 2 : 3 (Quinte), 3 : 4 (.tluarte),

4:5 (3:er^) u. f. w. U ebertl) eile n be 58erbältn iff e finb aße

fold)c, bei meieren bie größere 3^1)1 bie fieincre ganj unb bann nod) etliche

£l)eile berfelben in fid) begreift, alS bie 58erl)ä(tniffe aller ©erten, Septimen,

ber »erminberten Cuintc, übermäßigen Quarte k. 58 i e l f a d) ü b e r 1 1) e i 1 i g
Reißen bie 58erl)ältniffe, wenn bie größere 3al)f berfelben bie fieincre ycoeiz

mal ober breimal unb bann Augleid) nod) einen £l)eif berfelben in )id) be?

faßt, alS 2 : 5 (boppelte große £er^), unb ein » ielfad) übert J)eilen =

beS 58. enblid) ift ein foldjeS, bei welchem bie größere ßaijl bie Heinere

jwet ober mehrere totale unb bann nod) einige £t)eile berfelben in fid)

befaßt, wie 3 : 8 (boppelte Quarte) u. a. 40.

SJermteben, nennen einige £onlet)rer benjenigen £onfd)luß , ber

in ber £l)eorie gemeiniglidjer £rugfd)luß t)eißt, f. (Sab eng.

83erf)offtat>, ein berühmter nieberlänbifdjer Orgelbauer bei »origett

3>al)rl)unbert$, bauete unter anberm 1716 baS 20ftimmige Sßerf in ber

großen Äirdje $u @bam, 1718 baS lOftimmige 5Kerf in ber bafigen fog.

fleinen Äird)e, baS 31ftimmige 5Jßerf in ber £?rüberFird)e gu Sfcimwegen,

unb 1719 ein 21ftimmigeS 55BerF ju ^ußlenburg. UebrigenS muß ju jiemiid)

gleicher 3cit und) nod) ein anberer Orgelbauer biefeS Ramend in #ofIanb

gelebt b,aben, ber 1723 in ber großen 3tird)e 31t SSommel ein lSftimmigeö

Söerf errichtete, ba in einigen @efd)id)tSwerfen au^brücfltd) bemerft ift, bafi

ber (Erbauer biefer Orgel nid)t jener 58. few, weldjer bie »ort)in genannten

SßerFe gemad)t l)abe. Dod) liegen über beibe 'üReiftcr feine genaueren Stad*

richten mel)r »or.

-2Jcr f e f;rung, l)eißt biejenige Umfteflung eineö 6a|e§, burd) weld)e

jeber aufwärtSgeb,enbe @d?ritt in einen abwärts gcfyenben unb umgefel)rt

jeber abwärts geljenbe in einen aufwärts geljenben »erwanbelt wirb. 51l>ir

43*
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betrachten biefe fjornt oorerft o»t einem fleinen ©afce a, ber bei b werfest

worben ifl

:

b^^^E f m A ±*if£ I

23ei a gel)t e$ guerfl flufenweife breimal binauf, bann eine ©ccunb? Ijinab,

eine hinauf, eine Xerg binab u. f. w. 93ei b gefcbiebt »on allem ba$ ©es

gentljeil; e§ gebt erfl fiufenweife breimal binab, bann eine ©ecunbc binauf

u. f. w. Sßir baben alfo nacb 5Rl)ötbmuS unb Snteroattenfol^e benfelben

©afe, unb boeb ifl er ein gang anberer geworben , ba bie Stiftung feiner

Xonfolge eine entgegengefefete »on ber urfprünglid)en if. — (rrwägen wir

nun bie äkränberung näber, fo bemerfen wir, oa$ fte oben bei b niebt allein

auf bie üftiebtung ber Xonfolge befebränft geblieben ift; aueb tie ©röße ber

SnteröaUe ift eine anbere geworben. S3ei a Ratten wir guerft eine große

©efunbe, bei b eine fleine , bie äkrfcbiebcnbeit ber 2nten>allc geigt oiefe

äkrgleicbStabetle:

gr. 2. gr. 2. H. 2. fl. 2. fl. 2. H. 3. fl. 8. fl. 2.

ft. « f
' gr. 5 gr. = gr. ; gr. s ; s gr. c

®(eid)wol)l ift aud) eine genaue, bie ©ro£e aller ©d>ritte feftljaltenbc äkrfebs

rung mö'glid); wir feben fte bier

—

|

\
r-—I —— \ ttttĵSii

bei c auf berfelben «Stufe, wie oben bei a unb b beginnenb, bei d in ber

Xonart beS erften ©afceS (a), barum aber auf eine anbere ©tufe ber Xons

leiter tretenb. SMefe genauere SSerfeljrung beißt bie ftrenge, jene tveniz

ger genaue (bie ©röße ber 3nter»alle niebt beaebtenbe, aud; wol)f gelegentlid)

ein Snteroall mit einem gang anbern, g. 93. eine Xerg mit einer £>uarte

beantwortenbe) bagegen bie freie S3er f ebr u n g. 3Me 2(bfaJTung ber

freien 33. fann feiner weiteren Slnweifung bebürfen; bie ftrenge 33-, wenn

man fld) (wie oben bei c) niebt an bie Xonart binben will, eben fo wenig,

man abmt bann ien 5?auptfafc <Sd)vitt für ©d)ritt in gleicber 3nteroallen*

große in oerfebrter 9fiid)tung nacb. ©oll aber bie ftrenge 3$. in ber Xonart

beS £>aupt« oocr urfprüng(id)en ©a£e$ gcfd)el)en, fo muß man fte auf einem

fünfte ber Xonleifer beginnen, ber biefclbe golge ganger unb balber Xone

in »erfebrter 8tid)tung barbietet, wie bie Xonleiter in urfprünglid) aufwärts

gebenber SRicbtung. jpiergu leitet un» für 35urfäkc folgenbeö ©d;ema:
c d e f g a h c

edchagfe
1 1 V2 1 1 1 Vs

an , beffen Xonreihen auf unb abwärts bie gleite geige ganger unb ba^er

Xone enttjalten. frür QJcollfäfce bat man biefeo gweite ' ©djema aufgeteilt

:

a h c d e f g

g f e d c h a

baS eigentlid) ber 2JcoKtonfeiter nid)t gang getreu (eS fei$t gi's flatt g) unb

übrigens / wie man gleid) wabrnimmt, fein anbereS, als ba$ obige 2)ur=

fd>ema ifl, nur »on a unb g anfangenb, flatt von c uno <•. 'iUian erftebt

nun auS bem ©cbema, baß, wenn ber ©a& mit c, d, c u. f. w. anbebt,

bie ftrenge Jßerfebrung'iin berfelben Xonleiter mit e, d, c, u. f. w. ein;
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fefcen muff. — ©ie SBerFebrung ifl unleugbar oft olä cm mu'ffTgc«., gebalt;
IofeS Sonfpiet, namentlich in fangen a(5 ein ( noeb ba^u fein- woblfeite*)
tfunflfh'itf angewenbet worbeu, unb erfdjeint und bann bem 3Befen ber

Äunft fremb unb be$ Äü'nfHerS unwürbig. ©ie Fann aber bie größte 2Be;

beutung unb Sßid)tigFeit erhalten, wenn burd) fie bem ©afee, namentlich

bem £l)ema, ein neuer widriger Sinn gegeben, ba§ £bema gleidrfam ju

einem $wiefad)en unb bod) einbeitS»ollen erhoben wirb. Sn foldjer Sßeife

iß f7e mehrmals »on ©eb. «Bad), aueb »on gjco^art (FsmoH-ffantajte im
8. 5^cftc ber SSreitFopffcben StuSgabe), S3eetl)o»en (As-bur;©onate P . 110)

unb Stnbern angewenbet worben. ABM.
Söerftctnerung,

f. ©imfnutfon unb ftuge.
Verlängerung (nämlicb ber ?coten) unb 23 er längcrung8=

S e i d) e n , f ^unFt.

SSerminberf, f. SftteföaH unb bann bie OXrtifel ber ein*
g einen 2mter»a(le, meldte »erminbert fepn Fönnen. ~» lieber »ermtns
berten ©reiflang »ergl. ben 2(rt. ©reiFlang.

-23 erm tfd) t. lieber »ermtfdjten Äontrapunft febe man
ben 2(rt. Äontrapunft, unb über »ermtfcbteS 3ettmaajj ben

'WtL Saft unb SaFtart.
23erntcr, mit bem 3ufafce le fili, ein beliebter fran^öjlcber

CTompontfi, 33irtuo3 auf ber £>avfe unb 9JcufTFlebrer in ^ariS, febon feit

©nbe beS ISten Satjrbunbcrtd befannt. ©eine Gfompofttionen für bie £>arfe

flnb in einem leisten, lebhaften unb fliejjenben ©tple unb offenbar »on

einem 'DJcanne gefdjrieben, ber fein Snftrument fefyr gut »erfte^t unb bie

SJortfyeile unb @igentbümlid)Feiten beffelben gu benufcen weif;, ©ie bebeu*

tenbften berfelben befleben in folgenben: ein Quartett für £arfe, spiano;

forte, #oboe ober Violine unb Sßafbborn; 2 £rio6 für #arfe, f^löte ober

Violine unb äiiolincedo ; 2 ©uettd für 2 jjarfen ; 4 ©uettS für ipavfe unb
spianoforte; 2 concertirenbe ©uettS für £>arfe unb Violine; »ariirteS £öro;

lerlieb für föarfe unb ^ianofovte ober für 2 Warfen ; »artirte SRoman^e für

„Sjarfe unb Violine; 34 Sonaten; 8 jjefte »ariirter Strien, spralubien unb

Stonbo'o; 7 s})otpourri'$ ; 4 ?)bantaften; 9 SRomanjen; 2 ^ofonaifen unb

anbere ©tücfe für bie ijarfe; 3 £>efte geiftlidjer ^oejlen für eine ©ings

ftimme mit Begleitung be$ spianoforte'S. v. Wzrd.

95 e r o c a i , ©ioöannt, einft #er$ogltcbcr (Fontevtmeifier gu S3raun;

fdjweig, geboren in Stauen, gu feiner 3?it einer ber tücbtigften äJirtuofen

auf ber Violine, Farn 1727 mit mehreren anberen ÄünfHern birect au5

feinem SSaterlanbe nadj 23re$Iau, unb warb bei ber bamalS bafelbft anwes

fenben italienifd)en Cperngefeüfcbaft engagirt; bann ging er nad) ©reiben

unb 1729 nad) Petersburg in Jtaiferlid) äftuffTfcbe ©ienfle. Grrft gegen 1740

febeint er wieber nad) ©eutfdjlanb ^urücfgeFebrt unb bann ju £3raunfd)wei<v

an^eftellt worben gu fenn. Grr brad)te b)iev aud) eine £>per feiner 6"ompo=

fttion „Dpinophoon", jur 5tuffül)rung , unb 1743 eine Oueerture ober ©ins

fonie ju ber Oper „dato", welcbe aber nidjt »on ibm Ijerrü^rte. Um 1760

war er niebt mebr am £eben. o.

S3 e r o P i o , 9Jtid)el 2(gnolo, ^u feiner 3^it einer ber größten 33ioli;

nijlcn Stalteng, lebte um bie ^Jcittc beS löten Sa^tjunbertS. Strteaga nennt

ihn ben Colli feineS Sal)>*bunbertS , aber meb,r wei^ aud) er eben fo wenig

benn alle anberen @efd)id)t$fd)reibcr über il)n mit^utbeilen.

93 e v i II o n ober 18 c r r i ( l o n , b«§t in ber Äunflfpradjc bat ©piel

mit ©iäfern, wooon am ©d)luffe be^ 9lrtiFetö SSöfymen baS 9la'bere be^
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merft worben ift Sttlan trifft übrigens taB äkrtllonfpiel o*td) in ©Rieften

unb anberen ©egenben 2>eutfd)lanbS.

SScrriirfung ber 9i o t e n , ift baS , wa§ i»t ber 5vunflfprad)e

©ttnfopie unb Tempo rubato fycijjt, f. bafyer biefe 2(rtiFel.

Sßerrüifung beS 3eitmaaj?e3, 3um ooöFommenen äkrftefyen

biefcS (SjcgenfianbeS »ergl. man . orfjer biß 2(rt. 2te«ent, SRfygttjmuS

unb Xaft. Sie SBerrücfung bcS BeitmcaßeS , ober »ielmeln* ber taftifd)en

Slcccnte l)ot in jwiefad)er Sßeife flott, &inmo( befielt fte barin , baj? jwar

feie gleiche SaFtart beibehalten , ber 2(ccent aber »on ben £>aupttl)eilen be$

£afte$ auf bie Sfccbcntfyetle (»on ben uvfprünglid) fcfcweren SKoten auf bie

urfprünglid) leisten) »erfefct wirb. Der ©a(i a 3. IB.

a b

1' • '-Hr- 4-

-Ti"^ s -^
*•*

-*-€

4=f
?

»

*=!S3
l^at $auptaccente auf c unb g , üftebenaccente auf f unb e , unb bie übrigen

Sftoten ftnb unaccentuirt. 23ei b fefyentwir bcnfclben ©afe; aber bie £aupt=

accente ftnb auf e unb f ($u»or bei a unaccentuirt), bie 3^ebena^cente auf a

unb c (ebenfalls bei a unaccentuirt) gefallen unb bie ehemaligen £>aupt; unb

gewefenen jpauptnoten c, f, g, e ftnb unaccentuirte üftebentl)ei(e geworben,

gm (Uan^en ift aber trofc ber Xacftoerri'icfung bie £aFtart biefelbe geblieben,

©obann fann aber burd) Jßerrü'cfung ber taftifd)en 2fcccnte bie £aFtart

felbjfr eine jcitfang »eränbert werben. ©S fö'nntc j. 23. in einem Dreiviertel«

fafce fofgenbe ©teile erfdjjeinen:

J
j u. f. w.

-j^tt^
F=r==w#rf

6f. 6f. sf.

Der erfto, jweife unb fünft« %<xtl ftetfen ganj ttnjweibeutig bie $reitf)eilige

SJTaFtart »or. 5m britten unb »ierten £aft aber wieberfyolt fjd) ein 9J?oti»

»on $ w e i Vierteln ober »ier 2(d)teln breimal unb beutet fcbofi oljne Sßeis

tcreS auf zweiteiligen 9ll)ntl)muS ; bie Jöinbungen ber Oberftimme unb bie

burd) bie »orgefd)riebcnen "iiccente auf bem erjten »on je »ier 2fd)teln ber

itnterflimme jMen ben 3wei»tertel* ober 33ierad)teltaFt ber %t)at nad)
aujkr 3wetfel, obwohl äufjerlid) ber Drci»ierteltaFt beibehalten ift.

—
Sttlan ftet)t in beiben Strten ber £aFt»erä'nberung ein Mittel, bem SRtjötlwiuS

größere 'äftannigfaltigfeit $u geben
; $u biefem 3*»ecr* ift befonberS bie lefetere

2lrt »on 33eetl)o»en oft (aud) »on Sfto^art u. 2f. bisweilen) angewenbet

worben. Die erftcre 2(rt b)at befonberen (?influfj auf ben Snfyalt be$ auS

feiner rl)i)tl)mtfd)en Orbnung tretenben ©afceS. Snbem ber 2(ccent auf ganj

anbere Momente gelegt wirb, treten natürlich, ganj anbere S3erf)ä(tniffe bers

»or; unb e§ fann baburdj bcrfelben 3!onfolge ein wefentlid) »erfd)iebener

©inn beigelegt werben. £>al)er ift biefe 2(rt ber £aft»eränberung eine§ ber

SHlittel, baS %bema in ber ?Juge in neuer S3ebeutung einzuführen. 5Keifl

befd)ränFt man ftd) babei in jufammengefefctett 3:aFtarten baraaf, au§ beit
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wirFlicben £aupttbeilen gewefene #aupttl)etle, unb ou5 bcn gewefenen wirf;

liebe 3U machen (fo, wenn man bcn obigen ©afc a 3. 23. in biefer SSJeife:

umftellen wollte) unb gewinnt bamit oft gelegnere ©timmeintritte , bie 9J?og;

UdjFeit ber ©ngfübrung unb ätjnlic^c SBortbeile. £er ganglic^cn SöerrüF;

Fung (bie wir oben bei b gezeigt ^aben) .fofltc man ftd) bagegen nur bann

bebienen, wenn babureb bem ©afe ein neuer unb wiflFommener (Sinn er;

wädjft. ABM.

SSerfefcung. Sm 9fflfgemcinen wirb biefer 5CuSbrucF in ber 'üEftuftF

gleicbbebeutenb gebraudjt mit £r a n$p ofition, al5 bem ctgentlicben

ÄunftauSbrucfe, fo wie » e r f e & e n mit t r a n § p o n i r e n. 9Jian fetye baber

aud) gunäcbft barü'ber biefe beiben 2trtiFel. Sann unterlegt man bem Söcrte

Sierfe^ung aber aud) nod) einen befonberen ©inn, inbem man nämlict)

biejenige SBieberljolung cineS unmittelbar »orbergel)enbcn mclobifdjen XljeilS

ober <5ai$c$ inSbefonbere barunter »ergebt» wenn biefelbe nid)t allein in ein

unb bcrfelben (Stimme, fonbern aueb in ein unb berfelben Tonart, nur auf

»erfebiebenen ©tufen ber £eitcr gefdjiebt. XranSpofttion ift in bem (Sinne

?\3ieberl)oIung eine$ melobifcben ©afceS in einer anberen Tonart, unb baB

benn ber wefentlicbe Unterfcbieb gwifeberr beiben 5tu6brücFen in biefer 33e;

Hebung, bie ftdj fonft »ollfommen gleid) ftnb. folgen mebrere jener SSßte;

berbolungen ber meiobifeben gjtotwe auf »erfdjtebenen ©tufen ber ßeiter

auf einanber, fo wirb bie SJerfe&ung jut ^rogreffion (f. b.). £>ft ift

aud) bei ©elegenbeit ber UmFebrung im boppelten GontrapunFte »on einer

äkrfefcung bie 3tebe, bie »on jener nod) unterfd)ieben wirb, ©od j. 23.

im boppelten Qfontrapunfte ber £)cta»e bei ber UmFebrung bie Harmonie in

ber jenigen neuen ©eftalt erfd)einen, fcafj bie (Quinten gu Quarten , bie

^er^en ju ©erten unb bie ©eptimert ja ©eeunbett werben, fo bü'rfen bie

bcn GontrapunFt fü'brenben ©ttmmcn niebf weiter a\$ eine iOctaoe »on eins

anber abfielen; weil fonft Feine neue ©cftalf ber Harmonie jum S3crfcbein

Fommcn würbe, unb in biefem fralle nennen einige 3:bcorlftcn bie UmFeb=

runa, nid)t mcl)f UmFebrung, fonbern äJerfe&ung, n&mficb ber 3nter»alle

in bie bbbere ober tiefere €>cta»e. ©. doppelt et (SontrapunFt.
33erfefcuna,§§eid)eti, Reifen in ber SSSlxxfä Diejenigen Seteben,

wobureb bie ©rböbung ober ©rniebrigung eineS XoneS in ber [Koten;

fdjrift angebeutet wirb. ©old>et 3efcben ftnb eigentfieb, mrr^, nä'mlicb ba&

Äreuj ({{), ba$ S3e# (b), unb baS SCuftÖfimg*; ober SBieberberficl;

lungSjeiebcn, 23equabrat getwmnf ( )« 9Katf febc alle fctefe 3(rtiFel unb

(£r bö bung unb Grrniebrigung. 8ted)t\ä man t>a"£it aud) noeb ba§

boppelt erl)öl)enbe einfacbe &reuj (X) unb boppelte bb aB »efonbere ®aU

tungen, fo Fommen fünf 2(rten »on ÜBerfe&ungSseidjen &erau§. Sßefentlicb

werben bie 23erfefeung$$eid)en genannt, wenn fte bie in einer Xonleiter ober

Xonart notbwenbig erbbbten ober erniebrigten XÖne be$eid)nen, in welcbem

?s-aUe fie jebe^mal ju Qlnfang einel XonftiitfS ober ©afeeS jwifeben bem

©cblüffel unb bem XaFt^eicben , aueb gewöbnlid)1 ju Anfang einer jeben

^oten^cile, unb $war auf berjenigen ©tufe ber ßinien ftel)en, auf welcher

bie bureb fte erbb'beten ober erniebrigten Xbne geboren, ffie^ciebnen bieder;

fe^ung^eieben aber nur foldjc erböbete ober erniebrigte Xöne, bie niebt in

biejenige Xonart, in welcbcr mobultrt wirb, geboren, fonbern nur zufällig

butcb bew fiauf ber 9Jlobulatiow erfdjeine«, fo werben fte jebeSmal »er bie



7Ö0 fterfo — ti*ri»anMfcl)aft

btird? fte gti tterftfeenbe Sftote g^ftcCft, gelten bann nur einen &aft burd),

nnb t)ci0crt jufättig ober unwefentfid). UebrigenS werben ade äierfefcungSs

geidjcn aud) ^it ben «Signaturen bee> fog. ©eneralbajfeS gered)net (f. 93 es

fliffcrung). Die »erfd)iebenen <5d)(üffel (f. b.) ncd) ^u ben 33er=

fefcimgSjeidicn $11 reebnen, beißt ben Sinn beS Sßorteä jßcrfefcung 511 weit

auebelmcn; bod) gcfdjicbt eS wo 1)1. a.

SBevfo, Antonio fo, berühmter QTontrapunffift bei i6tcn unb 17fen

3>abrl)unbcrtS , geboren gu $5fa$a in ©teilten, war ein Sdniler beS ^pietro

äSTrict, unb fd)vieb bcfonberS oiele 'Jftabrigalen unb Motetten. 33on jenen

allein ftnb 14 93üd)er erfdjiencn, unb afite für 5 Stimmen gefefct. 33'$

^31t';tl)ejcit fällt in bie Safyre »on ungefähr 1590 big 1612. Die meiften

feiner Sßerfe würben ^u Palermo gcbrucft; anbeve gu3Jenebig, wo natnent*

lid) mehrere 93üd)er Motetten unb eine Sammlung Sfticercarcn erfd)icnen.

Verte <lat), bajTelbe waB baS itilienifdje volti = wenbt um; eS ifl

itctmlid) ber Sm P e¥a ^*> öon bem Skrbum vertere — umwenben, wenben,

Feiiren. a.

SSerwanb tfcfyaff ber Harmonien. 3wei§.u-momcn fonnen

in mel)r als einer 5ßeife mit einanber in engerem 93erl)ältniß ftcben ober

»erwanbt fenn. 2teußerfid) betrachtet nennt man jwei Harmonien »ers

wanbt, bie einen ober mehrere £öne mit einanber gemein baben, 5. 93. bie

Sfccorbe c — e — g unb a— c— e, welche burd) c unb e mit einanber »erj

bunben ftnb. Sttlcin tiefet bfo§ auf einer unbegriffeneu ©emeinfamfeit »on

feinen berubenbe äkrbältnij? ift ein fel)r unbeftimmteS , weil cS ba» SBefeu

ber Harmonien gar n i et) t berührt Die Sfccorbe c — c— g unb g — h — d

bangen nur burd) einen einzigen £on (g) mit einanber jufammen unb ftnb

tod) nätjcr »enuanbt (wie ftd) weiterhin jeigen wirb) a(6 etwa bie "2fccorbe

c — e — e unb e — g— h , obwofjf biefe ^wei gemeinfd)aftltd)e £Öne (c unb g)

l)aben. Der Sfceorb dis— fis — a— c bat ebenfalls mit c — e— g einen ges

m ei nfebaftlieben $611 (c) unb ift U)tn bod) frember, oB g — h — d u. e— g — h.

DieS einstweilen »oraiiSgefctjt muffen wir alfo auf ba§ SGefen, auf bie

i n n e r n 93 e j ü g e jweier Harmonien jurücfgeben, um ibre 33erwanbt;

febaft $u begreifen. jipier ftnb nun folgenbe »Arten »on Söerwanbtfcbaft 311

erwähnen : 1) b i e e n t) a r m n i f d) e 58 e r w a n b t f cb a f t. ^wei s3fccorbe

(Tab einanber »erwanbt (wenn man |Te nid)t für ibentifd) ober ein unb ben;

felben anfeb.en will), bie ftd) enljarmonifd) gleicb ftnb, 3. 93. bie Dreiflänge

i)* — a ;.s — eis unb ges— b — des; 2)bie35crwanbtfd)aft ber 2(bs

flamm ung. £>ier treten un$ bie attSeinanber entfiel)enben 2(ccorbe

Dominiantbreiflang, j. 93. g— b — d

Dominantaccorb ..,*.. g — h— d— f

Ronenaccorbe g— h — d~f— a

Uttb g— h — d— f— as

abgeleitete (Septimenaccorbe h — d — f— a

unb b — d— f— as

»erminberte Dreiflänge h— d—

f

unb d — f— a9

OergT. 3(. 93. 9Karr GTompofttionSle&re 3:&. I: ©• 412» juerft entgegen.

%hnen fd)(ie§en ftd) bie burd) wi(lfut)rlid)e Umbilbung ent|let)enben Stccorbe

an, j- 93. bem großen Dreiflänge c— e— g ber übermäßige Dreifiang

c _ e — <jis, ober ber Heine Dreifiang c — es — g unb biefem ber oermin*

bertc c — es — ges, ober bem Dominantaccorbe g— h— d — f bie barau$

gebilbeten ©cptimcnäccorbe g — h — d— fis, c— b — d — f, g— h — dis— f

unb fo nod) anbere, ober bem großen unb fieinen S^oncnaccorbe bie barauS
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gcbilbcfcn. ©ofrann erfcbeinen biejcnigen Stccorte oI§ ocrwanbte, bie ftd)

vad) natür[id)em 33egug einer in ben anbern auffbfen, g. SB. ber Dominant;

aecorb unb fein Anhang mit bem tcnifd?en DreiFIange. Grnblid) ftnb bieje;

lügen Sparmonien, aß oerwanbt gu ad>ten, bie ftd) auf naboerwanbte £on;

arten (f. b. 9irt. SBerwanb tfd) aft ber Tonarten) begießen. Daher

i,t c_ e — g mit g»— b — d, ober f— a — c, ober a — c— e in nadfter

23crmanctfd?aft, weil e§ un$ bie Tonart C;bur (alS beren tonifebe 5:armo;

n ;

e) unb jene anberen Sfccorbe bie näcbftoenoanbten Tonarten ber £)ber; unb

Unterbominante unb parallele oon C;bur gur jßorftelfung bringen. Daher

ift, wie mir nun erfl grünblid) einfeben, c— e— g naher oerwanbt mit

g— h — d a(§ mit e— g — h cber gar mit dis— fis— a— c , wefdjeS £efctere

erft nad) e — g— h führen, alfo nod) einen (Schritt meiter entfernt feön

mürbe. — 9Jcan bat biSfyer auf biefe innere 33erbältniffe unb 33egüge ber

Harmonien (bie in ihren weiteren Jöerflecbtungen unb $ftifcbungen nidjt hier

aufgemiefen merben Falliten, weSbalb mir auf ba§ oorgenannte SlSerf ^uriief;

weifen muffen) in ber Harmonie; unb 6'ompofttionSleh
/
re oiel gu menig

geadüet, obgfeid) fte bie uner(ä§Iid)e ©runblage jeber funfioernünftigen

S^-rmonie, alfo atter Gfompoütion überhaupt ftnb, aud) bieroon bie SBerFe

aller sHceifter oon @eb. 23ad) bis 33eetl)ooen, menn man fie nur tiefer unb

grünblid) burd)bli<ft, 3eugni§ geben, Der mufifalifebe 3 n fünft fann

eine foldje ßücfe in ber Äilbung nur etnigerma&en oerbeefen, mie man an

ben harmoniearmen, aber auch mehr büettantifd) ftd) bilbenben Seltenem

unb tVrangofen fleht. 2(bcr nur bie grünblicbe 2fu3fü'l(ung mirb ben (Singeis

neu, mie unfre gange 3eif gur 3?eife unb IReifterfchaft gelangen laffen , unb

zh ftebt übel mit ber muftfalifd)en 23Ubung, mo biefe ©runblagen ber

GTompofttion felbft von öffentlichen fiebrern nidjt begriffen merben. ABM.
Söertt>anbtfd)aft ber Tonarten, 3wei Tonarten beipen mit

einanber oerwanbt, menn fte in irgenb einem näheren S3eguge gu einanber

fielen. Diefer SBe^üge giebt eS mehrere; fie beruhen gunä'd)ft (abgefehen

oon ben enfyarmotüfden Tonarten, g. 33. Fis; unb Ges;bur, bie bcnfelben

Snbalt unter gweierlei ^Benennungen b.aben) auf ©emeinfamfeit mehrerer

ober mid)tiger £6ne unb Harmonien, fonnen aber auch auf ben geheimen

inneren ©inn ber ocrfdüebenen Tonarten ftd) grünbeu. Diefe Icfctern ftnb

äujjerlid) nid)t nadjmeiSbar, follen alfo aud) l)ier niebt meiter befproeben

werben, ba eS gu ihrer Äunbmacbung einer in lericalifeber fyorm nid)t gu

gebenben wiffenfd)aftlid)en Debuction bebürfte. Die anbern ftnb ä'ufjeilid)

nachweisbar unb follen hier aufgegäblt werben. — I. 33erwanbt ftnb groet

Tonarten, bie bie 5ßeb,rgabi iljrer £öne gemeinfd)aftlid) h.aben. QB

ftnben bjer, wie man fogleid) oorau6ftcf)t, oerfd)iebene ©rabe ber 23 er;

wanbtfd)aft ftatt, je nad)bem gwei Tonarten mehr ober weniger 2öne

gemeinfam haben. 3m erften ©rabe »ermanbt ftnb gmei Tonarten,

bie nur in einem Sl'one oon einanber abgehen. £icS ifl ber ^all 1) gmifdjen

leber ©urtonart unb ber auf ihrer Cberbominante ober Unterbominante

frehenben Durtonart, g. 33. gwifdjen C=bur unb G;bur ober C=bur unb Fs

bur ; C;bur unterfebeibet ftd) oon Fsbur nur baburd), bag e§ h unb lefctereS

b hat, oon G;bur nur baburd), ba$ eS f unb lefetereS tis hat. 2) ©inb im

erften ©rabe ober näcbft oermanbt bie ^)arallelburtonart mit ibrer

sparaüelmolltonart (unb umgefehrt) g. S5. Csbur mit A;moü, oon bem e$

ftd) nur baburd) unterfd)eibet, bafs e§ g, IcfctereS aber gis b^t. 3m gwei;

ten ®rabe oerwanbt ftnb gwei Tonarten, bie ftd) in gwei £öncn

unterfd)eibcn, g. 50. C;bur mit D;bur, ober B;bur, ober E;moll, ober D;

ntoß. DaS Weitere Fann jeber leid)t felbftiftnben unb ftd} bemeifeit. II. äler;
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wcrnbt ftnb ferner poei Tonarten burd) ©emeinfamFeU wichtiger £önc
unb Harmonien, ©o ftnb £>ur unb SBloü bcrfelbcn £oniFa, 4. 35.

C?bur unb C;molt oerwanbt, weil fte £omFa, Ober; unb ilnterbominante,

£>reiFlang ber Dominante unb £)ominantaccorb gemeinfam beftfcen; unb man
fann biefe ä}erwanbffd)aft eine näd)ftc nennen , obgleich bie Tonleitern auf

gwei fünften (ber %&% unb @erte) t>on cinanber abweisen. £ie$ ftnb bie

einfachen ä}erwanbtfd)aften ; wir fyaben nad) ilmen III. nod) bie gemifd)s
ten 38er wan btfd) aften $u betrachten, hierunter »erfleben wir biejes

nigen, wefdje fld) auS *>erfd)iebenen äkrbtnbungSlinien ableiten. 3unäd)fl

gehören tai>in biejenigen Tonarten, bie ^u einanber in einem bominantifdjen

äJerbaltnifle flehen, b. I). , beren eine £onifa bie Dominante ber anbern

£onifa ift, 3. 33. Obur unb G=bur. Sie ftnb nid)t bfo$ »erwanbt, weil

fte alle £onftufen außer einer gemeinfam baben, fonbem and) weil bie tonifdbe

Harmonie ber tiefern (C) ber UnterbominantereiFlang ber böljertT (G) unb

bie tonifd)e Harmonie biefer ber CberbominantbrciFIang jener ifK £\>id)tiger

ftnb bie auS ber ^weiten äkrwanbtfd)aft$art nad) »erfdnebenen 9ftid)tungen

gefnüpften äkrbinbungen , bie übrigen^ adefammt 33erwanbtfd)aften jweiten

©rabeS ober nod) fernerer ©rabe ftnb. S2US 33cifptel nennen wir baS 33ers

tyafthifj eineS DurtonS mit feiner Llnt«rbominante in 9JtoÜ ober

beren parallele, $. £3. C;bur mit Fintofl unb As;bur, — fernef mit

ber ©urtonarf feiner eignen parallele, j. S3. dbitr ntif Asbur,

weld)eS letztere ä$erl)ältniJ3 unter anbern im erfkn <Sa§e t>on 33eefl)<wen6

großem Bsburs£rio gum ©runbe liegt. 9Jcan erfennt leicht, bajj in biefen

unb äl)n!id)en »erborgenen Q5e^iel>ungen ein tieferer <5inn nnb eigentümliche

Gräfte für bie 9J?obulation befonberS größerer ^onftücfe liegen, unb bafj

ttiele ber ergreifenbfkn Söenbungen in unfern 3fteiftermerFert auf tfynen bes

rub,en, wätyrenb ber unanSqebtlbetere, rohere ©cifl nur nad) bem S-rembcn

unb üermcint(id) leiten ^u greifen »ergebt unb und freilid) bamit $u übers

rafd)en, $u fd)lagen »ermag, nid)t aber unfre ©eele innigft &v( bewegen unb

ben ©eift an ftd) ju jieben. ABM.
SJerwanbtfdjaft bet £6ne> gftan fanrr &öne, bie in einfas

d)cn ©d)wingungö»erbaltni)Ten $u einanber flehen, j. 33. Dctaöe, £luinte,

Quarte u. f. w., bie ftd) »erhalten wie 1:2:3:4,.,. . ~ öerwanbr

nennen, ©cwöbnlid) braudjt man aber ben 2(uibrucf g(eid)bebeutenb mit

ä$erwanttfd)aft ber Tonarten. @. b. 2frt. ABM.
SSerwedjfelung. @. (?nl) armonifd)et Sonwedjfel, unb

in a3ejtet)img auf Stuflöfung (»crwedjfelte Sfuflöfung ober äkrwed)felung ber

Stuflöfung) »ergl. man ben 2lrt. 21 u 6 tau fd)urt g.

S3cr^tert, 58er jierung unb 33erjier ungS fünf?. Sm Sfffs

gemeinen ift jcbe 9(u$fd)mücr'ung einer an ftd) fdjon »ollfiänbigen 6ad)e,

bamit fte ben ©innen wohlgefälliger erfd)eine, eine 23er$ierung berfels

ben; »eruiert fomit alleS nad) ben Regeln be§ ©efd)macB (f. b.)2lu6ges

fdjmürftc; unb äJcrjierungSFunft bie Äunft unb ^ertigFeit, auä)

bie g-äl)igfeit, (?twa6 au§^tifd)mitd
!

cn. 3n ber 'äJcuftf jcbod) »erflcl)t man
unter äJerjicrungcn inSbcfonbere jene wi(lfül)rlid)en 2luSfd)miicfungen unb

äJeränberungcn einer C^ote ober eine6 ^onfafeefv wcld)e nid)t »om ffoniponiflen

felbft »orgefd)rieben, fonbem »on bem »ortragenben ©änger ober %nftvus

mentiflen nad) eigenem ©utbünfen unb ©efdjmarf oorgenommen unb anges

wenbet werben. 'JJlan febe barüber ben v
2lvt. Lanier, befonber§ in bem

Steile beS siluffa(jeS, wo t>on ben wißfül)rlid)en Sanieren geljanbelt wirb.

S3i$weilcn werben bie StüSbriiefe 3Jcrjiert unb [33 er jieru ng in ber

^Jluftf aud) im (Sinne »on figurirt u. ftigurirung gebraucht. 3n bem



tiespa — Hiafrana 763

ftafle fefoe man barü'bcr biefe ArftFcI unb ben öfrt ftigur. 3" bem Sinne

üou Aufarbeitung (f b.), wie Cnnige wollen, Fommt baS 2ßort Skrs

gierung feiten t>or. UebrigenS mag man aud) bie ArtiFel berjenfgcn ©egens

flä'nbc nad)lefen, wefd)e in ber 5Jiuftf wot)l einer folgen freien Skrgierung

am meiften unterworfen ftnb, alS 3rerma<e, (S«beng u. bergl.

33e£pa, ©eronimo, nad) GTerreto einer ber auSgegeid)netften Italien

nifeben GTomponifkn auS bem Grnbe bed i6ten unb bet» Anfange beS 17ten

SabrljunbertS , »on bem abef auet) fonff Feine Stad^ricfyten weiter »orliegen.

Auf ber 9Jh'ind)ner SSibliotljcF werben nod) ein tyaar Sammlungen fünfs

flimmiger SKabrigale »on i()m aufbewahrt, bereit eine i(t ün Satjre 1570

unb bie anbere 1575 gu SBcnebig gebrutffc.

SSeöpermann, i) GHara, f. SRefcger; — 2) CTaf tyarine,

geborene S i g I , unb baber aud) SiglsSBeSpefffiann genannt , gweite

grau beS mftorbenen berühmten SdjaufpielerS 33eSpermann gu 9Jh'ind)en,

warb um 1803 geboren unb mad)te 1818 itjre erfte ^unftreife, auf welcher

fle namentlid) gu 33erlin als GToncertfängerin großen S3etfaH fanb. AuS ihrer

Sugenbgeit wifien wir nid)tS 3^ät>ereS mitguttjetlen. Seit 1820 lebte fle gu

SSiünd)cn alS £öniglid)e #offängerin, unb »erlief biefe ©tobt feitbem aud)

nur feiten , unb bann immer nur auf Furge .Seit, um einen ÄunftauSflug $u

madjen. 35af)er Fommt eS , baf ib,r 5ftame feine fo grojje Gefebritat erlangt

Ijat, alS er t)inftd)tlid) ib.rer ßetftungefi in fcef tyat hatte erlangen Fönnen.

Sbre Stimme l)attc einen bebeutenben Umfang unb eiefSBiegfamFeit. Sie war

bis 1833 eine ber bebcutenbften beuten ©efangSöirfuoffnnen. AudjberÄlang

iljrer Stimme bat, obfdjon efwaS Sdjarfefl gug(eid), bod) aud) etwaS 3Bob>

th/uent'cS unb Angenel)meS. AIS b« Gttjolefa gu 9Jh'ind)en graffirte, warb

aud) fie »on biefer grä(jlicben ÄranFbeit befaflen, unb wenn gfeid) burd) ge=

fd)tcfte ä'rgtlidje S3ebanblung wieber baüon gebeilt, blieb il)re ©efunbljeit bod)

fo angegriffen, baf; fte ibren Abfd)ieb »om Äönigt. $>oftl)eatcr gu 5Rtindjen

nel)inen unb ein *paar %at)te ofyfte äffe ^ätigFeit leben mufjte. Grrfl im

Safere 1837 »erfud)te fte eS wieber, in GToncerten öffcnt(id) aufzutreten, unb

mad)fe aud) ©lud« gjiujjfe man ftd) aud) gefielen, bafj iljre Stimme bebeus

tenb gelitten fyatte, fo go(lte?man bod) ber 33ortre(flid)Feit unb gertigFeit

tf)reS 33ortrag§ gern bcn fd)ulbigert unb »erbienten ÄBcifafl. ^Iteb.r gur (?rs

^olung, alS um at§ Sängerin gu glängerr, unternahm fie hierauf aud) eine

Fleine Sfteife über Stuttgart, granffurt u. f. w. , unb lief; fie ftd) irgenbwo

bffentlid) l)ören, fo Fronte ber glängenbfte (?rfoIg baö Unternehmen. %e§t

lebt fle fortwät)rcnb tn SSlündjen in »Öfliger 3i«*ücfgegogenb,eit.

SSetter, gfticolauS, gebeten $u Äönigfee am 30ten Dctober 1666,,

maebte 1681 ben 2(nfang im (Tfaoierfpielen gu Nürnberg unter ßeitung beS

bamafS berühmten ©. ßaSpar Sßccfer, unb fefete nad)get)enb5 »on 1688 an

feine 'mufiFalifdjen Stubien bei ^adjelbel in ^ranFfurt fort. 6r erlangte

fd)nefl eine foldjc gertigFcit im Orgel* unb ö'laöierfpief , bafl, aB tyad) elbel

1690 einem 9?ufe nad) Stuttgart folgte, er ju feinem Succefjor in fyranFs

fürt ernannt würbe. Dod) nur ein %al)V blieb er b,ier, bann warb er alS

i^oforganift nad) Slubolfjabt berufen , wo er fpäter aud) nod) bie Aemter

eine§ Äird)cnoorftel)erS unb 0kgierung$aböocatcn erhielt, bie er »erwaltete

bis an feinen Stob, ber erft gegen 1740 erfolgte.

SSettermid) el, nennt man fdjergweife aud) wobj bie Sffcofalicn

(f. b.) ober Scbufterfled'e, aud) bie gu l)äuftge Stnwenbung ter 2!ranSs
pofition unb Söerfefeung eineS melobifd)en ^HotiöS (f. b.).

93iabana, fiuboöico, ein 9Jtönd) auS bem Anfange beS 17tcn Sö^r;

^unbertS, geno^ ^wei Safjrfjunberte l)inburdj bie @l^re, fürgbe« . ^rfnber
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fccS ©eneralfbafFeS Redten zu werben. Broflfarb, S^cufTfcau unb anbere,

fowobl beutfd)e als italicnifdjc Sd)riftftelfer folgten tiefer Sbee, bie ©ott
weiß wer aufgebrad)t fjatte , bis ber forgfältige unb eben fo gefd)icfte grors

fd)er .föiefewetter enblid) ba& etgentlid) äüabre oen ber Sad)e aufeed-'te, bes

fonberS in feinen Slbbanblungen über bie £abu(aturen in ber fieipztger

allgemeinen muftfafifd)en Leitung. ItebrigcnS bleibt B. gfeid)rool)l ein bifto;

rifd) fel)r mcrPwürbiger Wann, benn er war ber Gnftnber ber fogenonnten

&ird)eneoncerte, bie im %at)vei596 ober 1697 jum erftenmal nad) feiner eiges

nen Angabe »erfud)t würben. Die Beranlaffung ba^u warb Üjmburd) bicüRücfs

ftd)t auf bie »on tbm jezumeilen wahrgenommene lln^u(änglid)feit ber 3<d)l

ber Sänger, bie mit fd>(ed)tem Grrfofge ft'd) abmühten, ju frwei ober brei

eine »iclftimmige G"ompofttion aufzuführen; bann burd) ben SSSunfd), ben

(Sangern ßompofttionen für »erfd)iebene Stimmen ju liefern, barauS fie bie

für fie paffenben wählen unb Grbre einfegen Fönnten. 3" beren SltiSfübrung

würbe bann frei(id) bie (Ergänzung ber Harmonie mit ber £)rgel nothwenbig

erforbert. Diefe 9)raftif war ben Organiften, bereit Dtenft überall »on

einem ber tüd)tigften ©lieber ber (Kapelle »erfeben würbe, allerbingS längft

»ollFommen geläufig; fte »erftanben baS Sfccompagnemcnt über eine unbegifs

fertc Stimme eben fomol)l, alS »om bezifferten Baffe, wclcben fte unter fld)

fd)on geraume 3<"it »or bem Sabre 1600, cdä ein ipülfSmittel für ba$ ©es

bäd)tniß unb a(6 einen nü&(id)en SÖeifer für befonbere, in ber Gfompofttion

»orliegenbe, jparmonicfolgi'it eingeführt t)atten, regelmäßig, b. i. rein, auf

ben £afteninftrumcnten aufzuführen. Stilein feit ber Grinfübrung ber 9Jfos

nobien unb beö eoncertirenben Stt)Ie§ gel)örte , wie. einer (eiefct einfrel)t, mcl)r

SlufmerFfamFeit unb me()r ©efebief ba^u, »erftänbig unb mit ©efdmiacr' gu

begleiten, alS cl)emalS , mo man einen Gfl)or %u begleiten batte, ber, in ftd)

»oiiftänbig, aud) ol)itc £nilfe beS £)rganiften ^ured)t fommen mod)te. Darum
mußte jeijt auf bie Begleitung eine größere Sorgfalt gewenbet werben. Unb
fo entftanben bie HR c g e I n ber Begleitung unb ber fog. ©enralbaß mit ber

Bezifferung alS ein eigenes Stubium, nicht aber biefe, ber ©eneralbaß unb
bie Bezifferung, felbft, weld)e lange »or B. fd)on ba waren. 2lud) in einer

anberen Begehung nod) ift B. merPmürbig : in feinen ßoncerten wirb gucrfl

eine eigentliche Welobie mahrgenommen. 3tid)t al§ ob fid) bei ben älteren

£onfe(jcrn, unb »orzüglid) bei -paleftrina , nid)t aud) fdjon melobifd)e Stellen

anzeigen ließen , aber fte erfdjeinen bort mehr nur als Wotipe für Gfontra?

punFt, ober als ein (Stefano, , mcld)cr eben bem GTontrapunPt, oft aud) nur

ber Stccorbenfolge, ein zufälliges Dafeön »crbanFt. B'S Welobien ftnb al$

foldje erfunben, leid)t fließenb, febr ftngbar unb »on paffenbem StuSbrucfe.

Die Begleitung in ber Harmonie ift nid)t auSerlefen unb zeigt nidjt »on

»ieler £iefe beS ©emütt)S. 3 c^ en fa"^ a^ev gebütjrt B. bie (?l)re ber ©rftns

bung, mcnigftenS ber erften gelungenen 9(uSful)rung eineS melobifd)en Stös

leS. SöaS Biabana'S äußercS ßeben betrifft, fo war er Fein 3>t<diener, wie

eS gemol)nlid) beißt, fonbern ein Spanier, ©r fd)ricb aber feine 2(bl)anbs

IlUtg „Sopra il modo che dep teuer Por^anista in sonare retlamente sopra il

basso continuo" etc. , wcfd)c bie Borrebc zu feinen unten folgenben Äircben«

concerten bilbet , in Italien unb in italienifd)er Spradbe. 2Cud) l)ie§ er nid)t

©iooanni Wattia, wie iljn fälfd)lid) %nt. ©arzia in ber 9lote bei bem

Sfatmen Biana in ber llebeifeljung beS fpanifdjen ©ebidjtS „La Musica"

»on 2)riavtc nennt, wa$ anä) ©erber bewog , in feinem neuen ßericon einen

fp.inifd)en Äird)cncomponiften , 9faimeit5 WatiaS ^uan Biana anzufübren,

ber J^iemanb i|l ai& unfer fiub. Biabana, ber z ucl*f^ gIS ©apellmeifter an

ber DomFire^e zu 9Jcantu« angefteßt würbe, fpätcr an ber Äirdje bi|(fon;
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corbia , unb?enblid) an bcr ju ftano , wo er um 1625 geworben ju fegn

febeint. er liejj 28 äßerfc brutfen , »on wetd)en mehrere wieberboltc «itfs

lagen erlebten. Die »orjüglictjfien barunter ftnb : fünfftimmige «pfalme in

mehreren SSänben ; »ier = unb adtfHmmia,e ftalfiborboni; ein; bis »ierfHms

migeCento cöncerti*, mehrere S3änbe gweiftimmtger Concerti sacri ; io33änbe

2s bi§ 4jnmmiger3?ird)em-oncerte; Officium defunetorum a 4 voci, unb »iers

tfimmige ä3e$pern. Zlüe ftnb in beliebig bei ä>incentt »on 1600 bi6 1622

gebrueft. T T
23tal, nid)t unberübmt al$ bramatifeber eemponift unb muftfalifcber

©d)riftfieller , ftarb ju ^ariö gegen enbe be§ SabrcS 1867, in einem 2llter

»on obngefäbr 60 fahren, unb mar ein 9?effe be§ berühmten fierlair. Da&

ift 2llleS, \va6 mir biS jefct mit «eftimmtbeit über ihn erfahren fonnten;

mir hoffen aber, feine ausführliche Biographie im Nachtrage ju liefern.

Vibration, baffzlbe maS © d) w i n g u n g , f. baber biefen unb bie

bafelbft angebogenen Uvtitel Slfuftif, ©d)a 11 uv f. m.

83t ce'ft tili 0., Don SJcicolo, geboren gu 9iom 1513, m&v einer ber

größten Sonlebrer unb,eonvonifkn feiner 3eit< aud) @eiftfid)er, unb gab

1555 gu SKom einen Sraftat heraus unter bem Slitcl : L'antica musica ridotta

alla moderna pratica , ton la dichiarazione e con gli esempi dei tre genere

con le loio specie, et con l'invenzione d'un nuovo Stromento, nel quäle si

contiene'.tutt» la peifetta musica, con molte segreti musicali etc. Derfelbe

brachte iftn in einen ©treit mit iöinceng fiufltano, on bem nad)gebenbS, um

feineS großen SntereffeS miUen, »iele belehrte StalicnS £bcü nahmen, unb

enblicb fo weit gebiet), baj; SJincentino unb £ufttano öffentlich barüber 31t

Sftom »or »ielcn ©ad)»erftänbigen unb bem Gavbinal »on gerrava biSputirs

ten. SBon feiner dompofition ftnbet man in £awfino @efd)id)te noch einige

groben, ©ein neuerfunbeneS Snftrument, 2trd)icv;mbal genannt, enthielt in

fed)§ Griffbrettern ober @la»ieren aUe biatonifebe, djrematifcbe ober enbars

monifebe £önc. er ftarb gu 9iom um 1575.

-25t ctoria, Somafo £ubo»ico ha, auf einem feiner SöerFe auch, mit

bem Bunamen % b u l en f U, war ein »ortrefflid)er 5parmonifer unb ©änger

feiner 3eit, $u Slrila in Spanien um 1560 geboren, unb um 1585 Gapcll;

meiner an bcr Ä'irdjc »on ©. SlpoUinare ju Sfiom , trat bann alS ©änger

in bie päpftlid)e ffapelle, bi» er etwa 1594 einen Stuf nad) Wündben in

bamalS 5?erjogl. 23anerifd)e Dlenfte erhielt. Lieber feine legten £eben$»ers

feö.ttniffe febmeigt bie Gefliehte gang ; wal)rfd)etniid) befdjlof er bemnad) gu

^uneben feine Äünillerbat)n. er fd)ricb »iele 93ceffen, Motetten auf aüc

ftefitage beS SabrS, 4= bis 12jlimmige eantionen, «utlpfolmen , 4ftimmige

5?nmnen auf alle ^efttage beS %ai)v$ nebft 8ftimmigen g3falmen , 4 = bi* 12*

ftimmige £ird)engefänge auf bie größeren fyefte, Sanctus u. f. w. Diefe

äßerfe ftnb fämmtlid) nod) »orl)anbtn unb in ben 3ab.ren »on 1583 biS

1602 gebrueft worben. Die lefctgenannten Äircbengefänge erfebienen gu

ftranffurt, mabrfcbeinlid) aber im ^adjbrud:.

SBtctorinuS, ©eorgiuS , ^Jiufifbirector an ber Sefuiterfird)e ©.

gjctdjael ju 9Jcünd;en gu anfange beö I7ten SabrbunbertS , war auS ^»ulbs

febon geburtig, unb jlarb 1624. ör galt gu feiner 3cit für einen »orgüglts

d)en eomponijlcn. er gab beraub : Thesaurus Litaniarum 4—10 vocum,

tn 3 £beilen; Phüomeia coelestis sive cantiones sacrae tum Falsis Bordoni-

Lus, Magnificat, Canzonis 2 , 8 et 4 voeun. ; unb fd)iieb unter Slntercm bie

«JDiufif gu bem ©d;aufpicle „ber itampf be* eriengelS ?Oiid;ael mit bem

ihicifer", mcidjcS am 30ten ©epiember 1598 bei fcer äöeitjc jener Scfuitetu
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firdje auf offener ©trajje, unb naebgebenbd »od) mehrere VJlah mit großer

$)rad)r aufgeführt würbe. N.

SSibal, «8., »orgü'glicber ©uitarrefpieler unb Gfomponifi für fein 3n?
ftrument, lebte gu Grnfce be6 »origen 3al)r()ttnbert6 gu ^JariS , »erfaßte aud?

eine ©djule für fein 3nffrument , auS ber nacbgeljenbS nod) ein befonberer

2tuSgug erfd)ten, componirte (Sonderte, Sonaten, £atette, ^otpourri'5 u.

bergl. mebr, arrangirtc fleißig, unb bot fiiebljabern ber ©uitarre ©ad)en unb

SßerFcben aller möglichen 2trt, bi§ er im g-ebruar 1800 ftarb. 3e^t b«ben

natürlich ein Sarulli u. 2t. feinen Flamen felbfl unter ben ©uitarriften giems

lid) gang »ergeffen gemad)t, unb nur fcie ©efd)id)te gä'blt iljn banfbar nod?

auf als ben eine£ fleißigen unb in feinem gadje ad)tung$usertben 9Jianne5.

SBieira, l) 2tntonio, gulefct ßapcllrneifter gu (£rato in Portugal,

geboren gu SBilla ; SBicofa, flubirte bie gjZufif bei Manuel Sftebcllo, würbe

barauf ßapellmeifler bei ber 3tird)e gu fioretto, bann gu ßijTabon unb enblid)

gu (Svato , wo er gegen 1650 ftavb, eine Sftenge (Sompofttionen Innterlaffenb,

worunter ein S3anb 12ftimmiger Neffen, 8 SSä'nbe. Sftfmmiger ilJiiffereren, ein

S3anb Dixit Dominus für 8 (Stimmen mit Snftmöientalbcglcitung, i2ftim;

migeS Beatus vir, 8 23änbe Lauda Hierusalem Dominum für 8 (Stimmen,

SSobten^otetten u. 2t. — 2) 2tntonio 33., *Po*tugieftfd)er £)rben$geif>

Iid)er, auS fiiffabon gebürtig, trat 164* in feinen £)rben, unb würbe in ber

groige einer ber berühmteren £)rgelfpieler feineS !öaterlanbe$. (St flarb als

(£l)oroicar am 27ten frebruar 1707 unb hinterließ ein Sßerf für bie £>rgel

unter bem Stitel „Divergas obras de Orgao para os Tangedores deste in-

stromento.a

S3ietfad)e SBcr&Sltntffe, f. »erfcöltnig.

S3 i e l fti in m i g , f. Sfll e b v fl i m in i g.

SSierbanf, Sobann, ein gu feiner 3^t febr berühmter Äirdjenconü

ponifl, blübete um bie Wlitte be$ 17ten SMrbunkertS , unb war Organifi

an ber ©t. 5Rarienfird)e gu ©tralfunb. 3>n ben %a\)ven 1641 unb 1643

gab er gu ©reifSwalbe unb Stoftocr* gwet Streife „geiftlid)er @oncerte" tyv*

au$, unb nacbgebenbS nod) gegen 20 anbere ©ad)en, ^Reffen, Iftagniff;

cate, Dialogen unb <$t)Ovale. 33efonberf> bie lederen würben allgemein

febr gefd)ä(jt; fte waren meifl für 8 ©timmen gefefct unb burdjcom^onirt,

in^rorm von Motteten, mit £)rgelbeg(eitung. 33ierbanf5 ©tnl unb Lanier im

©alje war gang bieipanSfieo ftafjlerS, wer baber biefeS
<

DCReifter$ Sßerfe fennt,

fann ftd) and) von benen SB'S wenigftenS einen ^Begriff madjen. SRattbefon

l)ält in feiner ©fyrenpforte eine grojje ßobrebe auf biefen alten iOrgelmei(ler.

33 terbo ppclt er (Eon trapunft. C?in »ierfh'mmiger ©afe, bejfen

t>ier ©timmen fid) unter einanber fo oerfefeen laflfen, ba$ jebe berfelben erfte,

gweite, britte unb oierte feon Fann, bei t »erboppelter (Jontrapunft, ober

ijl »erfaßt im »ierboppelten (bejfer oicrfad)en) ©ontrapunft. Sin foldjer

©alj läft nad) einfadjer S3ered)nung »ierunbgwangig llmfeljrungen

ber »ier ©timmen gu, abgefeben baoon, bafj man je brei, je gwei ©timmen

unb enblid) jebe eingelne ©timme and) wol)l bisweilen adein gebraudjen unb

baburdj bie2tnwenbung oeroielfältigen Fann. ^JJian befi^t alfo in einem eingi=

gen©a(je wenigftenS 24©eftatten, bie in ib,rer Gn-fd)einung »erfdüeben unb in

ibrem SBefen bod) oollFommen einbeitgood ftnb. SOßenn nun aud) fcbwerlid) \&

mal$ oon allen 24 ©eftalten in einem eingigen Stonftücfe ©ebraud? gemad)t

werben wirb, fo Fann bod) nid)t oerFannt werben, wie reid) unb gewanbt ber

SBefife eineS fold>en ©a(je5, ober »iclmel)r bie ©efd)icflid)Feit, tergleidjen ber?

üorgurufen, ben ^onfefeer madjt. 2Ber bergleid)en nod; müfcfam auffud;en ober
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erfünfteln mufj, Fann ftd) freilid) bamit im unbefangenen unb natürlichen

©cbajfen mebr jTÖren ald fbrbern. äöer aber tiefer ©djrribari big gu »ott;

Fommener £eid)tigfeit mäd)tig ift unb ftd) nid)t herleiten lägt, fie 311 einem ©pief.

feiner gitelfeit gu machen unb an bie ©teile treuen , fünfilerifcben ©cbaffenS
gu trieben, bem wirb fie ^u rechter 3eit unb am rechten Crt ein reicher 9?af)s

rungSquetl unb eine mächtige, bisweilen uncrfe|jlid)e unb unentbebrlid)e

#anbl)abe in ber SBe&errfcfeung be$ £onreid)$. Unb in ber 2bat ftnb bie

©cbwierigfeiten nid)t grojj , fobalb man il)nen nur auf bem regten Sßege
(ber md)t bier, fonbern in ber (£ompofition6lel)re gezeigt werben fann) bei?

Fommt. ABM.
Söterer,

f. Slbfafe.

Sterling, Sobann ©ottfrieb, £>rganijt an ber eöangelifd) ; lutberis

feben unb reformirten Ätrdje in ©djmalfalben , geb. ben 2.5ten Januar 1750
gu SHlcfyett, einem ©ad)fen;3fteiningfcben £>örfd)cn, oon mittellofen (Altern,

bie il)m nur eine notbbü'rftige Grgiebung gu geben »ermoebten. £er £)rtSs

fd)u(lel)rer unterrid)tete ibn, mangelbaft genug, im (Tfaöierflimpern ; alS er

aber mit 14 3<»bren, gur Vorbereitung für bie "Hcabemie, bie ©d)malfalbener
©djule begog, #au5 - unb Sifcbgenoffe beö Crganiften £ifd)er, aber gugfeid)

aud) bejfcn 3ög(ing würbe, fo entwickelte ftd? fein 9Jiuj]fta(ent in einem
foleben ©rabe, bafj er balb feineS 9J?eifter$ ©tellöertreter , nad) 4 Sabren
bemfelben abjungirt, unb enblid) beffen 9?ad)folger werben fonnte. £te gange
©emeinbe war mit feinen Äunftleiftungen gufrieben, nur er felbft niebt, wobt
fü'btenb, wa$ ibm nod> mangele. Da nabm er benn Urlaub, ging nad)

Hamburg, aisbann nad) S3erlin, unb fhtbierte unter 23ad) unb Äirnberger
mit bem angefjrengteften Gifer ben ßontrapunft unb bie Äunft beS reinen

©afceS. Unter ben Qfugen biefer großen Sbeoretifer bilbete er ftd) gugleid)

aud) gu einem »ortrefflieben Orgelfpieler, bog er unter ben S3erü'l)mteften

feiner 3eitgenoffen feinen ^ebenbubler fdjeuen burfte. äl>iewol)t in einer

feineiwegS gfängenben Stellung, bie nur einen febr ©eniigfamen befriebigen

fonnte, geigte er bennod) nad) feiner Söcrbefferung, fonbem lebte, burd)

©ewobnbeit unb treue ßiebe an feine Umgebung gcfeffelt, ftifl, rul)ig, befdjeis

ben unb anfprucbSfoS fort, big er am 22ten 5co»cmber 1813 al$ Finblid)

gemütbfieber 5J?enfd) unb wabrbaft tiefgefebrter Äünftler allgemein betrauert

oon binnen febieb. ©eine gablreicben, mit SÄecbt febr bod)gefd)ä^ten SßerFe

befteben ttorgüglid) in ftreng gearbeiteten Crgelfhicfen, Verfetten, SSorfpielen,

ein »ierflimmigeS , böd)jl üerbienftlid)eS Gfboralbud); Anleitung gum @ene=
ralbafj; Äircbengefänge unb fiieber, mebrere Söbrgänge; S3cifpiele gum
$Prä'iubiren; £eid)cn = Motetten; einfad)e unb £)oppeld)öre ; oiele ©onaien,
£rio'$, Quartetten u. f. w. 18. '

SBierftimmtg, beijit ber ©afe, wenn bie Harmonie wirflid) au3
bier neben ober über einanber fortlaufenben ©timmen bejtebt, bie ftd) gu
einem ©angen »ereinigen. Diefer ©a&. ift ber »ollfommcnfie unb reinfle, weil

er ber natürlid;fte ift, benn in ber 2tnorbnung unb JSilbung ber »erfd)iebes

nen ^enfebenftimmen bot bte Statur fclbft gletcbfam eine »ierfhmmige £arä
monte gegeben, unb ber Älang für fid) enrb/äH bie »ier wefentlid)ften Gonfös
nangen. 3m »ierftimmigen <£>a$e fehlt fein Snteroall, ba& notbwenbig gum
5(ccorbe gebort ; nur bie combinirteren biffonirenben Sfccorbe, al6 Honens, Unbes
eimen u. bergl. 2(ccorbe, gebieten bieSlu^fdjliejjung eincS ober mebrerer ibrer

urfprünglicben 3!cne, wenn fie genau »ierftimmig gebraud)t werben foden;
gleid)wol)l ifl il)re ©eftalt aud) bann eine »ollfommene. (Jbenfo bebarf ber

»ierftimmige ©a(j nur in feljr wenigen grä'tlen äierboppelungen. 3a man fann
fagen, bafi aQe mu|Tfalifd;e Harmonie urfprünglid) unb in il)ven wefentiid)|lat
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a:t)etlcn eine »terftimmige ijiv imb be«balb madjt <*U£& ba§ £«o»Mt bie

JBaft« oller größeren Crdjeflcrmutff au*, unb l)ä(t ber »ierflimmige ©afc

fcie fe(le SUlitte jwifeben aller einfacben ober un»otlfommenen ober unentwifs

feiten 5?armonic. Die oier ©timmen, au« weiter ein foleber ©o(j beftetnj,

»erbalten fiel) in ibrer 3lrt gu einanber wie ©opvan, 8Ht, Senor unb ®ap.

@« gelten babei natü'rlid) aUe Siegeln be« &ar»#mf#e.n ©afec«, unb e« Nm
nen bicfclben l)ier mit befto größerer flftfitlU nnb a>oüflänbigfeit angewenbet

werben, al« fle nid)t burd) 3ufäfce ober SluSlaffungcn »o* wefentlidjen

SnteroaUen, bic gu einem ütecorbe gehören, befebränft, unb in mandjerlei

«Begebungen unb äftü'rfftcfeten gefefct werben. 3m Uebrigen Iefe man aud)

t>en Strafe! 35 r e i ft i m m i g unb 9JU l) r {l i m m i g. guf we leben Snters

»allen unb Sötte» bie »erfebiebenen Slccorbe im »terflimmigen ©afee befielen,

i|l unter Ujrett eigenen Strtifeln angegeben werben. M.

Viertel ober SSierteUn o te, f. 9cote unb ©eltung (ber

Slote).

S3iertel§paufe, nimmt bie 3eit einer SiertelSnote ein, unb bat

biefe ©eflalt: V ober < Sm lefctcren Sali ifl ba$ 3eid)en olfo eine, um*

gefebrte 2ld)tel«paufe. Sm Uebrigen f. ^3aufe.

a3ierunbfed)3tgtl)etl ober äJierunbfecb^igflel Sdote, f.

Sdote unb ©eltung (ber Sfcoten).

«BicrtMcrtcltaft, f. XtU unb SaFtarf.

S5tcrswetteltaf t, f. SaFt unb SaFtart.

S3ie ut>ille, f. ftreneufe.

-25 i e u X t e m p 3 , faemSk unter ben jüngeren SSioli irtuofen jcijiger

Seit unbebingt einer ber au«gegeid)netften , wenn nid)t ber au«gegeid)netfle.

er warb ju äkrttier« im Sab« 1820 geboren , unb offenbarte al« Heine»

£inb fd)on ein ungemeine« Talent $ur 9ftuftf. Stuf äinbergeigen, bie, auf

bem Sobrmorfte geFauft, bem ftebenjäbrigen Änaben al« ©pielwerF gegeben

würben, fud)te berfelbe obne alle Anleitung ftcb $)Mobien jureebt, unb borte

er etwa« fingen oon feinen SpauSgenoffen, ein £icbd)en ober bcrgleidjcn, fo

braud)te er nur wenige Slugenblicfe, um bie IJJMobte auf feinem tlcinen

Snflrumente, obne fonberlid)en tflang unb ©ang , naebfpieien j'u formen.

„©ine beffere ©eige nur gieb mir, fugte er eine« £age« gu feinem &ater,

al« biefer ,,ba« ©cFrafce" nid)t mel)r anbören rennte ober mod)te, „unb bann

will id) aud) febon beffere £öne beröorbringen, bie ®ir wobl gefallen follcn."

£)ie Slntwort Flang gu naio unb oertrauen«ooll gu ben Fleinen Gräften, al«

fcajj bem SßunfcbV nidjt ^ätte willfabvt werben follcn. (rr erbielt ba« beffere

Snflrument, unb in ber £l)at waren bic ftortfebritte , welcbe ber ßnabe in

beffen S3ebanblung mad)te, gum Ghrftaunen £>ie Söne Wien nid)t allein

3tlang unb Biegung, fonbern waren aud) rein. Kenner erfd)öpften fld) in

fiobe«erbebungen u.93ewunberung be« Fleinen Sftaturöirtuofen. ©teilte ftd) aber

fein «Beruf &um tfüniller u. SKrtuofen fo entfebieben bercui«, fo warb e« aud)

jur gjflicbt gletcbfam, iljn burd) Unterriebt unb forgfaltige grgiebung bem-

felben entgegenjufübren. Violine war fein £ieb{iini«inftrument, unb ba ber

große ?Beriot bamal« gerabe eine Steife burd) bie ETcieberlanbe maditc unb fid;

einige 3eit in äJeroier« auffielt, übergaben bic eitern biefem SSJlei^et iln

Äinb gur nötl)igen 2lu«bilbung. Sin fo außerorbentlid)c« ©liief e« für jß. war

gleid) »on S&ü* au« in eine fold)' »ortrcfflidje ©d)ule ju Fommen :
eine .Q5e

günfligung be« ®efd)icf«, wie (Te nur feljr wenigen Talenten jn ^beil wirb, unl

worin eben wobl ber ©runb gefügt werben barf, warum fo mannen unte:

tiefen, »on ber Statur «icb au«gcflattct, aud? mit£uft unb feist* $ur ©ad;e



tod) frton wieber verweiten, efce fte faum angefangen aufjuMüfcen, — ein fo

grogeS ©lücf eS für 58. war, fagten wir, g(eid) mit bem beginne feiner

Stubien unter bie Eeitung eines ber gebiegenften Weimer ber 3eit ju fom»

men, burd) weldje notljwcnbig er, wenn anberS wirfüd) fein 23eruf unb

SBiUen $ur ÄünfHerfcfeaft entfd>ieben war, rafd) empor fteigen mugte $u

bem oorgefteeften 3iel, fo mug beet) aud) SSeriot mit allem Danfe unb aller

Gl)rerbietung nad)gefagt werben , bag er ei fid) red)t angelegen fewn lieg,

ber $flid)t ftd) $u entlebigen , welcher er mit Aufnahme bei fleinen, nodj fo

jugenbüdjen JBioliniften ftd) anbeifd)ig gemacht ijatte. S5eriot Ijat ftd) wot)l nie

mit irgenb einem feiner @d)üler fo eiele IRütje gegeben, al$ mit biefem; ju

bewunbern war bie 2ütSbauer, mit ber er bem Änaben <Badien im ©piele

jeigte unb Regeln bariiber fagte, we(d)e, alS ju ben erften anfangen einer

. grünblidjen ©d)u(e gehörig, fonfl grogen SJceifkrn, ju lehren, ju lä'ftig $tt

fenn pflegen. Snbeffen beS fd)önften 2ol)ne$ oud), ber je einem gewiffentjate

ten Seljrer für feine grenjenlofen ^üb/n werben fann, foßte unb Wte
SBeriot ftd) $u erfreuen. äiieurtcmpS wud)§ Ijeran, nickt allein ju einem rührte

gen unb fräftigen Jünglinge, fonfcem aud) ju einem ber fraftigjten unb genial^

ften Äünftler. Sn feinem 12ten Safere lieg it)n S5eriot jum erfienmale öffente

lid) auftreten. Erinnern wir richtig, fo war eh in $)ari$. I>er raufdjenbfte

SBcifall warb it)in. 9Kod) nid)t »olle 13 3at)re alt unternahm er, nadjbent

er fid) aud) in feinem äkterlanbe an oerfd)iebenen Crten, namentlich jtt

SBrüjfel unb anberen ©täbten . halte mit glanjenbem (Erfolge l)ören laffen»

eine «Reife nad) £eutfd)lanb. (?r lieg ftd) 1833 in Söicn t)ören. £ie auger»

orbentlidje y-ertigfeit, we(d)e er entwicfelte, bie mächtige ftülle feineS SoneS,

bie itraft, ©idjerljeit, gleganj feineS 6piel6 , bie gefd;icfte 23ogenfüf)rung

unb bie eminente jtteinfccit, — 2ii.eS erregte bei ber 3ugenblid)feit be$ ä*ir=

tuofen einen foldjen Gntl)uftalmu§ unter ben funftfinnigen Wienern, bag

man ib,n allgemein für ein grojje* .stunftpljanomen aufrief, unb felbft 3Jcäns

ncr oem %aü> ih,n bereit* für einen oollenbct auSgebübeten Weifier erflär*

ten. 'äJcanfeber legte itnn eine eigene (Jompofttion im "DJcanufcript »or, unb

ber flehte &. fpielte fte jum ©nfjücfen oom 95(atte. ©öS S3eett)o»en'fd)e

äiiolinconcert kubierte er $um öffentlichen Vortrage in 48 ©tunben ein.

Äein SGQunber, bag man obne SBebenfen it)n einem S.a\ont, fiipinjfi, Äreu^cr

fd)on an bie Seite fefete. Ttoct) tonnten eh nur fdjöne Hoffnungen fc»n,

weld)e ber <Sntt)ufIa$mu§ unb bie »egcijlerung be§ iJfugenblicfS für ruhigere

etimmungen jurücflieg, benn weldje JyertigFeit, weiche nod) fo groge ted);

nifdje 2$irtuofttat eine Änabe oon 12, 13 S^ren entwicfelt, fo bleibt er

immer bod) Änabe, wdebem nott)wenbig'nod) ienef männliche (?rnf> abgebt,

ber nott)wenbig ift, um bie liefen ber ttunfl unb eine§ ÄunfhcerB

fräftig gu burd)bringen , unb ob,ne welchen wir un§ bab,er niemals bieüfuSs

bilbung einel ÄünftlerS al8 »ollenbct benfen fonnen, auger bieDcatur blatte

feibft einen gewaftfamen ©riff get!)an in it)re Crbnung , unb mit bem fünfte

Ierifd)en Talente wäre ^indje »orangecilt weit ber an fejle ©d)ritte gewöhn»

ten unb gebunbenen ?)feofIS. Dag baS aber ber %aü nict)t war bei JB., fön»

nen wir mit Jöeflimmttjeit behaupten, unb bag er eh aud) nid)t feä'tte fenn

mögen, muffen wir gu feinem eigenen Söob.Ie nur wünfdjen, benn, weldje

merfwürbige erfdjeinangen ftd) unh in ber Statur aud) fd)on barboten, fo

gefdjab, nod) nie ungeftraft eine &er(efeung beffen, wah in i^r ift ©efefe.

Senc SOßunberfinbcr, wie fte aud) im ©cbiete ber Sölunf biöw.üen geboren

werben, — il)r Seben ift ein gar epl)emereS. &. mugte aUerbtng§ bamal»

fd)on Staunen erregen in. jeber 95eiiel)ung. aüein wah «mei)re§ er wirfte,

fonnte ftd) nur au8fprcct)en in fdjöner Spoffnung, bie benn aber aud), unb

3Ruiifafiftyc6 Stjicsn VI. 49
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wenn |7e bie Füfmftc gewefen wäre, in (Erfüllung gegangen ift bei itjm in

ber ganzen Straft itjrer Regung. Grr blieb mehrere sBionate in SÖßien, bann

ging er nad) ©reiben, £eip<ug, ^Berlin u. f. w. unb enblid) 1835 nad) Sftußs

lanb. 3m folgenben %al)ve 1836 Fetyrte er nad) Sßien gurücf. 9iur brei

Sjatyre älter war er geworben , aber ber Söfcirflänbtge mußte bod) einen beben«

tenben Unterfd)ieb jwifdjen feinen iefcigen unb früheren tfeiftungen bemerfen.

&v lieferte ben £3en>eiS, ba$ er nunmehr $u werben erft anfange, wofür

man früljer, »or brei ^abren, in unfdjulbigem öifer it)n fd)on gebalten:

ein »ollenbeter IJJieifk'r. 31 ud) in ber (Sompofttion tjatte er wäl)renb ber

3eit fetjr erfrculid)e gortfd)ritte gemad)t. Grr fpielte ein GToncert feiner

eigenen Gfompofttion, unb ieiftete in äßatyrljat 2(ußerorbentlid)eS, bie graten

©d)mierigFeiten mit einer in ber %.l)at wunberbaren \!eid)tigFeit überwinbenb.

.

sÄSien war il)m lieb geworben, unb er blieb abermals mehrere Monate bort,

unb erft gegen ßnbe beS vorigen 3 a breS fefcte er, um bie Speimatl) wieber

jw befud)en , feine ifteife über ©reiben, £eip$ig u. f. w. weiter fort. V. ifl

ein »on Statur reid)begabter unb burd) forgfältige (^iebung unb vielen

g-leiß viel« unb l)od)gebilbeter junger ÄünfMer, ber bei bem (?ifer, wehten

er jeigt, in feiner ©pl)äre, b. 1). in ber Vir tuofjtat auf ber Violine unb ber

barauS erwad)fcnbcn ßompofttion für biefe, vieikid)t nod) ein 9JJann beS

3af)rf)untertS werben fann. ©ein ©piel ift fein gewöbnlid) fertiges , fons

bern feine 23raoour ift in äöat)rbeit großartig, in febönem Gfontrafi ^uglcid)

eine anmutsvolle 6rlegan$ , eine binreißenbe ©va^ie unb £iefe beS ©efüblS

im Vortrage bamit »erbinbenb. Sßir baben bie Variationen »on $}ed?ats

fdjef über ben fog. ©elmfudjtSwal^er, mit ber impofanten, in breis unb

vierftimmtgen Slccorben fortfdjreitenben 3nfr°°uctit:n , in einem 5))rivatjirFel

»on il>m gebort, unb wir muffen geftet)en, ctwaS ©d)önercS, Originelleres,

wal)rbaft ÄunflfertigereS unb ©eifh-eicbereS im Violinfpiel fam unS nod)

nie ju £>l)ren. SBir wollen V. nid)t über, aber unmittelbar näcbft fiipineFu

muffen wir ibn (teilen. Sftebmen wir ©pobrS Virtuofenglanj alS bereits

vorübergegangen an, fo finb fiipinSFn, 9JJolique unb VieurtempS wol)I tk

größten Violinfpieler iefciger 3eit. ©ie geboren aud) binfid)tlid) ber "Krt

ibreS ©pielS jiemlid) in eine Gatbegorie. fiafont vermögen wir nid)t mel)r

feafyin $u reebnen , unb Sßeriot bilbet burd) fo mandjerlei Gigentt)ümlid)Feiten

gewiffermaßen eine (klaffe für fid). (£r ift nid)t ber univerfelle VirtuoS,

nid)t fo in Willem groß wie jene brei 9Jceifter. GrS follte unS unenbfid) freuen,

wenn von nun an V. aud) mebr 3*it unb 9Jcuße für bie GTompofitien unb

beren umfaffcnbcS ©tubium gewinnen Fennte.

83igano, ©al»atore, feit 1788 SSaßetmeijter 31t Venebig, unb ges

ftorben bafelbft gegen 1816, mad)te in ben neunziger Saljren mehrere SUfcis

fen in 1?etitfd)lanb , unb bat mehrere trejflid)e S3aiietS gebid)tet, ju beneu

er nad)gel)enbS aud) felbft bie SttuftF componirte, alS : „O.izia e ßoica",

„La Donna incostaute", ,,^aul »on ^red'i, ober bie »erl)inbertc ©raufam;

Feit", bie ^od)ter ber £uft, ober bie ©rljötung ber ©emiramiS ", unb „La

Vedova scopei ta ". 22.

23 1 g n a t i , ©iufeppe, um bie SSRitte beS vorigen 3öbrl)U"^cr^ ^ fl -

peflmeifter ju 9Ulaifanb , unb bamalS alS Gfomponift berühmt. l*r fdjrieb

viele SBerFe für bie Äirdje, »on benen nod) mehrere »orljanben finb, unb

aud) Opern, 3. 33. „Nerone et Poiseua", Rivali geneiosi", „^irita". 5ütcl)r

i(i über il)n nid)t mehr beFannt.

¥ig-orosoyunb Vi^orosamenie, erftcn'S baS 2(bje(fliitH<t,

le^tercS baS Stböerbium, italienifd), l)eißt ftarf, fräftlg, ui:b bebeutet in btr

SRufifganj bajf.-lbe, waS Eaergico (f. b.)



-23icjucrtc, üBernarb, (naöieroirtuoS unb ffomponip, gebaren gn

Garcaffenon in ber «pro»ing fiangueboc 1761 , fiubirtc feine äunjt bi3 gu

feinem 22ften Safere unter £eitung bcS bamaligen Organiften an ber Gotfee--

bralfircbe bafelbfl, fiaguna. unb ging bann nad) 3>ari*, um bei gbarpentter,

welcher ©rganift gu ©t. »)>aul mar, feine ©tttbien bort fortgufefcen. (?nbiid>

legte er 1795 gu 5)>ariS eine gjtuftfalienbanblung unb Slotenfledjcr« an, welcfee

au« nod) beftefet, unb auft ber, au&cr mehreren Werfen anberer Sonfcfecr,

»on feinen eigenen (Sompofttioncn beroorgingen: »tele Senaten für Glaowr,

SBorfpiele unb Stuben, ßieber unb Sdoraanjen mit (Jfoeierbegleitung, ai\d)

ein gjaar (Slamer

c

oncerte , Duette für 2 Klarinetten, u. 8. Kineo feiner in

gewiiTer SBegicbnng merfwürbigften Söerfe ift geblieben: „Bataüie de M»-

rengo, piece mil.taire et historique pour le Pianofoite, avec aernmp. de

Violine et de Bafse". einige feiner ©onaten , bie unter allen feinen eadjen

nod) am meifkn beliebt waren , finb aud) gu Offenbad) unb Berlin ge*

brueft worben.

«8 i U) a 1 9 a , Antonio «RobrtgueS , gulefct Kapelfmeifier an ber (Sa*

tfrebralfird)e gu (?»orfl, geboren gu äJüfealoa bei ber ©tabt Jronteira in ber

9)ro»ing SHentejo in Portugal, batte in feiner 3"3™t> «ne fet)r febone

©timme, unb maefete burd) ben Unterricht, weldjen er »on bem berühmten

Manuel SRebelfo in ber gjcnftf erhielt , fet)r gute unb fdmelfe frortfcferitte m
berfelben, ba§ er balb am Äömgl. 5?o$pitalc gu fiiifabon, unb herauf an

ber &atfeebralfird)e o(* (Japellmeitfer angefüllt mürbe, »on wo er bann

einen Stuf nad) ©oora ert)ielt. ©eine bödjfte »lüthegeit fällt olmgerabr m

bie Safe« »on 1636 bis 16-50. Stuf ber Äöitfgl. SBibliotbef gu ßifiabon

liegen nod) »icle violetten, Weifen, >pfalmen unb $nmnen »on feiner Gfoms

pofition. 8-ü'r fein »orgüglicbfteS unb »on ben ^ortugiefen aud) nod) beut;

gutage fefer wertfegefealtene* SBerf gilt eine Sftimmige «öleffe, welcfee m bem

Gremplar auf ber «Bibliotbef 4 iBänbe füat.

23ilf)enct, Diago &ia& be, geworben ol* öapelmieifrer gu (?»öra im

Safere 1617, war ein ©cfeüfer be§ einft fo großen 9Jcufiflefererü Antonio

^inferiro, «nb galt gu feiner 3«t aud) für einen ber graten Gfontropnnf*

töten Portugals. (Sr t)inter(ie§ »iele treffliebe Cfompofltionen
,
wel*e aur

bie SBibliotbef gu ßiffabon fernen, unb au&erbem ein tfeeorehfefee* Söerf:

„Arte de Canto cliao para prineipiantes" betitelt.

SBilUert, falfcfee ©efereibart für Sßiflaert (f. b.).

sßtltan ella, ein jefct gang »eralteter, länblicfeer £ang, wobei aud)

«efunaen würbe. S™ löten unb aud) nod) gu anfange be$ »origen Stift*

bunbertS war er giemlid) über balb Guropa »erbreitet; urfprunglid) aber

febeint er nur ben Spaniern unb ^ortugiefen angebört gu baben; naefeu,e=

benb§ warb er aud) in Stauen eingeübt, unb frier erbtelt er jtd) am

länailen Der SKame ifl aud) italienifd) unb bejeiebnet etgentltd) ein iiinge*

«Bauernmabdjen. Wan wäfrlte ibn wabrfdjeiniid) , weil ber Sang bauptfad)*

lid) »on jungen Wcabcfeen auf bem üanbe gelangt unb gefungen würbe.

SS t U o t e a u , Sean Mntoine , »erbienfiooüer muftfalifcber ©djriftfteaer

unb einer ber frangöfifeben ©elebrten , welcbe im Sal)re 1798 ben bamaligen

©eneral Napoleon «Bonaporte nad) ©g»pten begleiteten. 58on \>a ouS fanbte

er im Safere i800~an bie Slcabentie ber fdjönen fünfte unb SÖi«enf*often

in $ari$ JBemerfungen über bie alte unb neuere ©luftf in ©gnpten ein,

welcbe einen Sfeeil eine* größeren Sßerfe« auSmacfeen foüten, worin er »ort

bem Urfprunge, ber gntwicfclung, ben fyortfdjritten, ber SCnwenbung unb

ben 2Öirfungcn btefer Äunfl bei allen morgenlanbifcfeen äiolfern Rubeln

49*
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wollte. 3« tiefen eingefd)icFten Stuffafeen Famen ttor: .fciftorifcbe Unters

fud)ungen über bie altere SHlufit ter (Sgnpter ; SBemerFungen über bie %nz

ftrumente, teren Slbbilbung man in ten Tempeln, in ben ©räbern ber

Könige unb in ben 23erggrotten ftnbet; tteberfefeung einer Slbbanblung über

bie arabifdje SJJuftF inS Stalienifcbe unb ftran$öftfd)e; Iteberfefcung »erfdjie«

bener neugrted)ifd)er 9JhiftFmett)oben nebfl GrrFlärung ber Grigenfdjaften unb

Beidjcn tiefer 'DJluftF unb it)ree> ®ebraud)S; refigibfe, fowol)l nationale alS

befontere ®efänge; ^Betrachtungen über bie Sftelotie unb ben 9lh»tl)mu5

ber arabifd)en SttuitF, unb nod) mehrere entere Unterfud)ungen über bers

gleichen ©egenftäntc. ä$on ben arabifdjen (Sängern unb Sängerinnen Ijeifit

eB barin: „Sßlan benfe ftct> einen 5)cenfd)en ber febreiet, ber läuft, bem man
«einige SRippenftöpe giebt, unb ber ju gleicher 3eit mit einer Freifcbenben,

falfdjen Stimme auS ber 9tafe ju fingen »erfudjt, fo bat man eine oerfd)ö;

nerte SBorftellung oon bem arabifeben ©efange. ä)erfd)iebene &ran$ofen oers

iud)ten in eben bem falfdjen £one ju fdjreien, aber fte Fonnten nie fd)led)t

genug fingen, um ba$ (?rbabene beä arabifdjen ®efange$ ^u etreieben. 65
i\t unmögltd), biefe &bne auf beftimmte 3eid)en jurüd2

gu rubren ober burd)

feibige ausbeuten. Snbcp bemerfte man, ba$ öie Sporte bie SlufmerFfams

feit Der 3ul)brer mel)r auf fid) gogen, aU ber ©efang." Stile tiefe Stbtjanb?

hingen ä>'6 würben fpäter in baö große frangöfifd)e ^^»djtmerf: Descrip-

tron de l'Egypte etc. aufgenommen, unb au6 biefem l)at ber »erfiorbene

.viofratb (S. g-. 9Kid)aeli$ in Seipgtg aud) eine 2tbl)anblung über bie 9Jiuf!F

ceö alten ©g»ptenS in$ I)eutfcbc überfefct, welcbe im Sabre 1821 bei JBreits

topf unb 5;>ärtel in ßeipgig crfd)ien. eine gweite Slbbanblung in biefem

äBerFe betrifft bie '-JJhiftFinfirumente ber alten ©gppter, a(S: bie t>erfd)ietes

iten Strien bcB Tabuni, welcbe baS Kinuor ber Hebräer, bie £gra ber

®ried)en mar, unb baä aud) ^faiterion genannt würbe; ferner bie üerfebies

benen Strten ber g-lote, bie trompete, baS Siftrum, bie Trommel unb

ijalbtrommel. Slm Sdjluffe berfelben wirb nod) Furg oon ben ,

3JcuftFinjtrus

menten ter 33arabra$, ter Stboffmier , Gopten, ^erfer, SürFen, Snrier,

Araber, 9leugvied)en unt 3 l'ben gehanbelt. äüid)tiger noeb ift eine brüte

große Stbbanblung über bie orientalifd)e 'JJcufiF. Der erfte £l)eil ^anbett

»on ber in ©göpten unb »orgüglicb ju @airo üblid)cn 93cu(IF; ber gweite

yon ber ttflufiF ajTatifcber unb europäifeber 33ÖlFer. Die erfte Sfbtbeilung

beginnt mit ber arabifdjen 5)iufiF, ber öollftanbigen Darjtellung bee mu(T-

falifdjen SnjtemS ber Araber, mit ben ba^u gehörigen Stotentafeln unb

©efängert, beren Zcxt fowol)l im arabifeben »Original, als in ter »ulgaren

egttptifdjen 5lu§fprad)e unb in ter franjöjtfdjen Ueberfe(jung gegeben ifl.

©in befontercr s2tbfd)nitt banbclt oon oen egoptifd)en Sängerinnen unb 3!äns

gerinnen. 5pierauf folgt bie notirte friegerifebe 'DJhifiF ber ©göpter, ber

©ebetauSruf , bie ijnmnen be§ @eburtSfe|lcS ber äiteften »on 5Jiubameb'§

4 3:öcbtern, bie ÜJcufiF beS 3!anje5 ber JaFire ober Derwifdje, bie geblieben

Gfoncerte ber g-aFibe ober UlemaS unb ter StobtenFlagen. Die trei Strien

bei ®efange§ ber Sliten, ber mobulirte, bie oratorifd)c Dedamation unb

bie poetifebe Dedamation, welcbe leljtcre jwifeben ben beiben oorigen mitten

inne fd)webte, ffnben jid) nod) alle brei in Grgwpten. Gin Jöeifpiel Der erften

Slrt ift bie notirte Declamation ber erften (Sure be3 ^voran; ein S3eifpiel

ber jweiten, bie notirte ^Begleitung beo iRebab, eine» einfaitigen Snftrus

mentö, mit bem bie £id)t t*r ibre improoijTrten ©efänge begleiten. Dabei ift

bem SiCl'faffer ter äierS teS -^Ora^ : Chorda qui seaiper oberrat eodfm,

nid)t beigefafle'n, welcber burd) biefe einfeitige unb cinfaitige ^Begleitung ter

heutigen egnptifdjen ^oeten unb IHlufita in öofleS fiidjt gefteüt wirt. Die
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(?gttptcr Reiben fotd)C SBorliebe für flJMobie un& SRbt)tbmu8, ba§ fte bie

gewbbnlicbften $>anbhmgen ifyreS ßebenS, oornc^mltcf) bie, wobei mehrere

gemeinfame 3wecfe »ereinigt ftnb , mit immer gfeieben %att baltenben 2Bor;

ten unb SCufrufungen begleiten ; bergfeieben ftnb bie yon 33t!fotcou notirten

SSrautgefänge; bie ßieber ber bettelnben ©djeiebe; ber 6"()or ber 9Jiatrofeu

in ben »erfd)iebenen ßagen beS ©cbiffeS; ber (£hor ber ^Ruberer unb SQßaffers

feböpfer. SCujfaflenb tft e§ , bafj 33. nid)t aud) ben ber ßajtträger aufgejeid)«

net bat, welcbe, wenn ityrer 20 bis 30 beifammen bie fdjwerftcn fiafteu

tragen , unaufbbrlid) ibr Zsatlat) ! Satfab ! in eben fo eigenem 9tb»thmu$

aufrufen, wie bie tan^enben £)erwifd)e ibr Sabu ! — hierauf folgen Stände

unb ©efä'ngc ber SSarabra, ber Bewohner »onSongofa, ber Stbnflmier unb

Gopten, Sie jweite Sfbttyeüung beginnt mit ben perftfeben unb türFifdjen

fiiebern. hierauf wirb Fuq »on ber fnrifeben, febr umflänblicb aber »on

ber armenifdjen unb neugried)ifd)en 5Jlufif gebanbett. £)aS 9J?uj!Ff»ftem ber

Sfteugriecbcn erfebeint t)icir , nad) einem Foftbaren , »on 33. entbedften OTanu-

feripte, jum erftenmal in aüen feinen SÖeifen unb SRoten. Seit ©d)lu§

mad)t baZ> 'DJJuftFföftem ber Subcn. Grnblid) gebort »on 33'S SBerFcn nod)

fo(genbe8 JU ber 5Ruftf;fiiteratlir J Recherches sur l'Analogic- de la Musique

avec les Acts qui ont pour objpt l'Imitation -du Lanjjage (Ullterfud)Ungen

über bie s2(ebnlid)Feit ber üCRuftF mit ten fünften, weldje SRadjabmung bei*

©pracbe $um Smed baben). $)ari$ 1807. 3wet 93änbe in 8. v. Wzrd.
Sßimercati, ßebrer ber 9RuftF $u 'äftailanb, ein ausgerichteter

SRanbolinenfpieler, warb geboren 1778, wo? ift un§ nid)t beFannt, unb

trieb »on Sugenb auf ÜJiuitf. ©d)on $u anfange biefeS SobvbunbertS batte er

burd) feine feltene 33irtuofTta't auf ber lüttanboline einen berübmtcn tarnen. Grr

mad)te bamalS mebrere grofse Reifen , befud)te aud) ^ranFreid) unb ©panieu,

einen £beü »on £eutfd)lanb u. f. w, SftacbgebenbS babilitirte er ffd) gu

5RaiIanb alS fiebrer. 1835 untemabm er, a(S nod) febr rüftiger SSSlann,

abermals eine SReife, unb Farn über £>olIanb nad) £)eutfd)fanb. 3m Sßinter

1836 war eS, o(5 wir ibn booten, unb wir muffen gefiebert, ba$ fein ©piel

ber lombarbifd)en flRanboline (3Ranbola), weldje er mit fcd)5 ©aiten be^o =

gen i)at r unS $um böd)ften ©taunen binrifj. ©vofjen ©enujj gewährte un§

feine Begleitung beS @tänbd)en§ au§ OTo^art'S ,,©on 3"Qn". ©eine g-ers

tigFeit ifl fo gro§, ba^ er ganje 33ioIincon'certe »on Äreufcer, SRtjobc u. 2f.

auf feinem Snffrumente »orträ'gt. 1837 war er in SRufifanb, unb febrint

bafelbfl gro§e6 ©lüct gemaebt gu t)aben, inbem feine ffonrerte ftarP befud)t

würben, unb er gubem in ben Käufern »ieier ©rofjen \yitlen burfte. (?r

ift ber ^3aganini ber 9Kanbofine. s2(ud) bat er 3iiele$ für biefe componirt,

tljeilg mit (Slamen, tbeilS mit Drdjejlerbegleitung. 5n feiner 3«gcnb fd)rieb

er auc^ mebrereS für bie &ird)e, nament(id) einige Motetten, bie 33etfaö

gefunben ^aben foöen« Dr. Seh.

93 i n a , ein inbifcbeS ©aiteninjlrument mit einem ©riffbrett nacb 9frt

unferer ©uitarre. hinter bemfeiben beffnben fld) auf bt'ibeit ©eitm jwet

Fugelförmig auSgeböbtte Sfiefenan^boben ,: unter weldjcn fteben ©djrauben

(leben , mtttelft beren bie ©aiten befeftigt werben. 2)ie ßänge beS ganzen

Snftrumentö ift 3' 7"; ber eine Sftefonanjboben ifl 10", ber anbere T Wh"
»on bem^liußerften 9flanbe entfernt. S3eibe ftnb (jotjfe ^ürbiffc, beren Durd)?

meffer 15 ' beträgt; an ifyrem ä'u^erften 6nbe ift eine 6" weite £>effnung,

um ben fiuftjlrom burcbäideiten. 35a§ ©riffbrett ift 2" breit. Sie ©tims

mung ber 7 ©aiten ijl A eis g A d a unb eingetriebenes a. Sie »orjüg=

Iid)fte ©igenfebaft bcS SnftrumentS ift bie £Öf)e ber ©tege, worauf bie ©aü
ten gefpannt finb. £cr Ringer Fann bei bem S^iebcrbrud

2

nie baö ©riffbvett
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berufnen. (?$ giebt ber ©tege 19, unb fo ift benn ouc^ bie ©cala be$ S"5

ftrumentS »ollfommen ebromatifd) ooit A bis eingetriebenen h. S5eim ©pief

wirb baS Snftrumenf an bic (infe ©d?u(ter fcfl angelehnt, fo baj; ber eine

URefonanjboben oben an ber ©d>ufter, ber anbere aber auf bem redjten Sinie

ruht. £ie ©aiten werben nad) 'iJftanbofinart mit einem $)fectrum gefd)lagen.

2)ie linfe£anb greift bie halben £öne auf ben ©aiten, unb bauptfa'cbfid) gwar

mit bem erften unb ^weiten Ringer. £)ie J8ina ijl eineS ber t>or$ü'glid)ften,

ja wol)l bat Dcqng(ict)fle unb beliebtere 3n f* l'uroent ber Sn^'^r, baber jte

it)re'n ®ott ber flJtufif, 9lareba, ftctö mit einer JBina über ber ©ebufter

abbifben Griue ausführliche 58cfd)reibung nebft ©calen unb 'Jlbbilbungen bies

fe6 3"|trurtieht8 ftnbet man in 3one$ „Wuftf ber Snbier", pag 73 unb auf

ben Äupfertafeln. — g.

Söinacefe, SSenebetto, ju £3reScia um 1670 geboren, war Gfas

peflmeifler be6 fyüvften ftranceSco ($on<$aga oon Gfaftigüone, unb gu feiner

3eit ein Gtompontft oonSRuf. 23efonber$ binftdjtlid) feiner &ird)enwerfe flanb

er in großer Achtung, bod) fdjrieb er aud) mehrere iOpern, welche auf »er*

febiebenen Theatern jur Aufführung famen unb Skifall fanben, als : „Gli

Sfoglii di Giobilo", „Cuor nello serigno", „Innoceuza giustificata", u. „Amanti

generosi". Sm 3 abr l 607 erfebien fein erfie§ breiflimmigeS ©onatenwerf;

nacbgebenbS ftnb »tele biefer Art <Sad)en »on ihm gebrud't werben, ©ein

£obi'6iah,r läßt ftd) rttctjt beftimmt angeben, aber e$ muß nod) in bai erfte

Viertel beS »erigen 3a brbunbert$ fallen, wo aud) bie fiiebljaberet an feinen

SBerfett fdjon bebeutenb abzunehmen anfing. Grr Rammte «u§ einer febr

angesehenen abeligen ftamilie ju 33re6cia, unb fyatte aiu? reiner Neigung

bie yJcuilf gu feinem S3erufe gewählt. 33.

Sötncenti, (Sjiooanni, ein ©d)üler 23ene»olt'$ unb tü'd)tiger £onfefcer

befl I7ten 3 fl brbunbert$. Grr war üiefe ^a\)ve lang alS GTapedmeifter gu

i'oreto angefMt, bis er um 1674 wieber nad) SRom, feiner äJaterftabt, jus

riicffebrte, unb l)ier aud) fein ganjeS ferneres ßeben gubrad)te. 2fnt. Siberati

fagte »Ort it)m : Di valor non secondo a verua professore di musica nel

mussiccio del sapere per la modulazione armouira , e per lu stile etclesias-

tico imn cninquinato ne lascivo" etc.

S3tncentino, S^icdo , ift fein Ruberer aU Sfiicolo äHcenttno
(f. b.).

SSinci, ßconarbo ba, nid)t ju oerwedjfeln mit ber.t großen OTafer

gleicben S^amenS, waB oft gefd)iet)t, ba biefer aud) 9ftuftf trieb, war ein

berühmter 6"omponifl, unb 1690 gu 9leapd geboren, wo er aud) in bem

Gfonferoatorio ®li ^Jooert in ®iefu ^ri^o unter fieitung beS ©aetano

©reco feine S3ilbung erhielt. ©d)on mit feinem 16ten 3at)re arbeitete er

GrinigeS füv'6 %.t)eatev; bod) wollte 9fad)t$ fonberlicbcö ©li'icf macben, bi§

172-t Die Oper „Famace" t>on t^m erfd)ien, bie fo fefjr geftel, ba$ fein 9lame

ftd) augenbltlflid) al§ ber eineS au§gegeid)neten bramatifd)en 3!onfefeerS über

ganj Sofien »erbreitete. (?r hatte bie Oper für ba$ Sweater Mlbevti in

dlom gefebrieben, unb bamit ftd) in einen SöettFampf mit bem berübmten

Corpora, feinem ehemaligen ?(Jcitfd)üIer , eingefaflfen: er gewann ben ^JreiS

unb erhielt ben febr cl)ren»oflen Auftrag, jcbcS 3<d)r eine neue Oper für

jencS %t)eaUv ju fertigen. @o fam e$, ba$ von nun an mehrere Opern
»on ihm fetjr fdjnett auf einanber folgten, a(8: „Ifigenia in Tauride", „La

Rosmira fedele", „Siroe" u. a. £)od) bauerte ber ^ontraft nur biS 1730,

wo bie Opern „Artaserse" unb „Alcssandro" nod) »on it)m unb gwar mit

oielem .Q3eifa(Ic jh SFtom aufgeführt würben; bann aber t>atU Corpora wieber

Mittel gefunben , ftd? bei ber Directton jener SSü^nc aufö ^ieuc in ©unfl
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i>u bringen, unb läfiigc ßonbitionen , welche man ÜUinci mctci)?c, beftimmten

tlm, ftd) »oh ofTcn SBcrbinblidjfeiten loSjufagcn. Seist fd)rieb er befonber$

für Neapel Unb Senebig : „Didone", „St'mirainide lironosr.iuta", „Giomondo
Re di Polonia" unb „Catone in Utira", unb fein üfnfehen \VUü}?> »on £a<J

ju ^ag, meSbalb man benn lange 3^it aud) allgemein glaubte, er fe» ein

Opfer be$ StfeibeS geworben, al6 er im Saljre 1732 urp(Öfclid) ju Neapel

ftarb. £)od) war bem nid)t fo : allerbingS mar er mittefft (Slwcolabc »er«

giftet worben , aber »on bem äkrwanbten einer »ornefymcn vümifd)en Same,
mit ber auf einem fef)r »ertrauten ftujj gelebt ju t)aben, er ftd) einmal öffent;

lid) in einer ©efcflfd)aft ju Neapel rühmte, unb weld?e Un»orjTd)tigfcit nun

auf biefe fo fdjred'licfce Sßeife geräd)t werben füllte. Ä5inci war ein l)öd)ft

genialer ^tünftler. SßaS 9tcid)tl)um an Grrftnbung in Welcbien unb origis

nc((e SSetjanbfung beS StoffeS anbelangt, fonnten it)m wenige (Tomponiften

feiner 3cit an bie Seite gefteflt werben. Söic e§ aber fyatifig £onfe(jern

fold) feurigen ®eifte$ get)t , arbeitete er flüchtig , unb man ftnbet bafycr in

feinen Harmonien oft bie auffadcnbften fyel)Ier. ©leid)wcl)l ift er aud) in

biefer 93ejiel)ung unb für alle 3dten jwar merfwürbig geworben. (£r er*

fanb näm(id) juerft bie s2lrt, 9ftecitati»e mit 3>nftrumentcn ^ OrdKftcrS ju

begleiten , alfo ba$ fogenannte obligate SRecitati» , worin ißm nad)get)enb§

spcrgolefe unb alle fpäteren (Somponiften nad)at)mten. So originell wie biefe

(?rfinbung, fo d)araftcrifHfd) wal)r pflegten aud) bie meiften feincr
:
ttftelobien

ju feijn. Italien l)at nie wieber einen Opern sSomponiften gehabt, ber fo

wafyr unb treffenb im einfachen SfuSbrucfe fei)n fonnte aB SOinct, unb babet

war in feinen GTompofitioncn bod) 2(lle$ aud) fieben unb ^Bewegung , überall

(Energie unb feurige ^vaft. fyür fein 9JJeifterftücf gilt fortwätyrenb bie

Oper „Artaserse", unb ftc l)at it)n eigentlid) aud) unfterblid) gemacht. @e?

benfen wir nur bc$ einen ©netto „Tu vuoi ch'io viva, o cara", unb ber

2lric „Vo solcando un mar rrudele" — fte werben nie »ergefien werben, fo

lange ©efang crifiirt. (Sammlungen »on ©efängen au$ jenen Opern wur;

ben attcb ju ßonbon unb in Deutfd)lanb gebrueft. Dr. Seh.

3Sin<iuS, ^ctruS, ein fehr berühmter domponift öttS ber jweiten

$>öilftc be§ löten SafyrlutnbertS , geboren ju Ifticofta in Sicilien, lebte lange

3eit ju SRomunb warb bann GsapcÜmcifter an ber 3?ird)e S. 9ftaria 'SCftags

giore ju SSergamo, wo er. aber gegen 1580 feinen 2ibfd)ieb natym, um in

fein äktertanb jurücfjufebren , unb fo ftarb er t)ier 1584. (?:§ cjciftiren »on

it)m befonberS nod) »iele Motetten unb Wabrigale für 4 bi$ ju 6 Stimmen,

oon benen meljrcre Sammlungen aud) auf ber SSibliotfycf ju 9Jh'tnd)en lies

gen. Slnbere feiner 3öerfc, alS geifllidbe Cieber, Slicercari k. trifft man in

italienifd)en ^ird)en«rd)i»en fel)r häufig. 9^od) nad) feinem £obe ift 5Re^5

rere§ eon ifym tt)eil§ ju Palermo, tb.eilS j-u Sßenebig gebrueft worben.

35 io, ©angerin, f. Spifeeber.
93tocca, g)ietro, italicnifd)er (Jomponift , blül)ete ju 2fnfange be5

»origen S«^^nnbcrt§ , ju weldjer 3^it et ftd) einmal ai\d> ju Hamburg für

langer auffielt, unb mit 9Kattt)efon gemeinfebaftlid) eine Oper ausarbeitete.

Siiel Sfluljm erwarb il)m baS Oratorium „Marie a pie della Croce", unb

bie Oper „bie Krönung fiubwigS XV.. Äönigöüon ^ranfreid)", welche eben

jene Oper ift, woju 9Jfattb,efon it)m ben %.ext lieferte, unb bie 1722 ju

Hamburg mit öieler ^)rad)t aufgeführt warb. (?ine anbere »on ihm nod)

befannte Oper b,ei^t: „Partenza amorosa". Sßeiterc Stadjridjten über ib,n

fehlen-

-SStola/ Stleffanbro 0iomano, genannt beüa, f. 211 e f fanb ro 9t os

m a n o.
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33 i x> I a y Stlfonfo bella, auS ^errara gebürtig, unb bofclbft um bi?

SQfMttc beS I6ten S^bunbertS Gapellmeifier bci> #erjog§ oon ©jle, mar
einer ber Orrften, welcher bert äJerfud) in bramatifeber ßompofttion mad)te,

b. b- auf bem £l)eater ©efang mit Decfamation oerbanb. ättie e$ ftet) fonfl

mit bem Grntftetyen unb (£rfinben ber Oper »erhalt, mag man in biefem

2trtifel nad)fefen. Die erfte ber 2(rt mufifaltfcben Drama'S ober Brauers

fpiel§, meld;* er fdjrieb, ^ie^ „Orbecchr« (1541); nad)gebenb§ folgten nod)

:

„il Saerifizio", „Aretusa" U. „lo Sfortunato". 2Ütd) COltiponirtc er Oiele SSla*

brigale, Motetten unb einzelne ©efänge, oon benen nod) 1599, nadjbem er

Iä'ngjl geworben mar, Sammlungen oeranftaltet unb gebrueft mürben.

93 i o I a , im 3talienifd)en Viola a 1 1 a ober V i o l e 1 1 a , aud) Viola
di braccio, u. baber im Deutfcbcn aud) moblSSra tfd)e, f. 2(1 1; 58 io la.

V iola bastarda unb Viola da Gamba, f. ©ambe. ©rftere,

fian% oeraltet, mar eine ©ambe oon nur längerem unb ettoaS febmälerem

(?orpu$ als bie gcmöbnlicbe ©ambe, unb bie 6 (Saiten maren in C F c e a

unb eingefh". d geftimmt.

Viola di Bord one,
f. 33 a r » t o n,

Viola d'ainore, fran^öftfd) Viole d'amour, beutfd) fite*

bed geige, ein ©eigeninfirument oon äujjerfl lieblicbem £one, baS fid) ba

fonberS jum Vortrag <antab(er «Säfce eignet. 3n 2(nfebung feiner äußeren

8rorm ijl e6 oon ber gemobnlicben äJiole ober JBratfcbe nur burd) einen etwaB

größeren GforpuS, l)i>bere Sargen, breiteren £>al$ unb ©riffbrett unb einen

(Steg unterfd)ieben , ber rücfficbtfid) feiner ©rö§e mebr bem (Stege eineS

SBiolonceßS al§ bem einer S&icle gleicbfommt. ^n biefer 2(rt be3 23aue$ be?

tubt aueb bauptfäcblid) ba$> äufjerft (Süfje unb Sßeiebe, ba$> in JKSabrbeit

£iebes unb <Sebnfud?t$oolle, ba& ©d)mef^enbe be$ ^tlangeS biefeS 3>nflrus

mentS, benn inbe« bureb ben böberen Steg bie (Saiten aueb auSnebmenb

ftod) über bem ©rtfbreite unb ^tefouai^bobcn liegen, ftnb ibre ©cfcmingungen

toeiter unb freier, unb bie tbnenben guftmelfcn merben niebt fo befug oom
lefcteren ^urü'efgt'fdjlagen a(e> bei jebem anbern ©eigeninftrumente. Die £ies

beSgeige ifl, wai fte be\$t: ein voabreS 3>nftrument ber Siebe. Sbr .©oben ifl

meift platt gearbeitet unb nid)t fo auSgebbblt unb gemöibt mie ber ber Violine

jober SSiola. ^rü'ber mar ba§ 3nfl**ument ber fiiebling aller ©cbilbetcu, unb

fein muflfalifcber 3irfel bilbete ftd), in melcbem bie Viole d'amour gefeblt

fyättc; jefct, mo 2tlle$ mebr fpeftafelt unb lärmt, ifl fte fafl gan$ oergeffen

werben, freiliefe ifl ffe aueb etwaZ fd)wierig gu bcbanbeln, unb laffen ft'rf)

auf ibr nid)t fofd)e 5£ri(lerfunftftücfd)ett auSfü'bren, al§ auf manebem anbern

(Saiteninflrumente unb wie fte b«?utjutagc notbmenbig jtnb, menn ber

SSirtuofe nod) irgenb einen lauten üBraooruf ber 9JZenge erpreffen milf. Die

ßiebeSgcige ifl (auter (Sanftmut^, lauter ©efübf/ unb nur mer ein für fold)

garte (Seelenbaudje empfänglid)e$ ^>er^ bat, mirb grofe ftreube an u)v baben.

Sbre f^reube mie ibre Trauer i(l ^emä^igt, aber tief ba& ^>erj ergreifenb

unb ba$ 3"nerfle burebbringenb. Die 2(Iten pflegten ba§ Snftrument mit

gmölf bis oier,jebn (Saiten ju belieben. <&eü>8 ober fteben baoon maren

Darmfaiten, bie über bem ©riffbrette unb auf bem ©lege rubelen, unb oon

benen bie tieferen brei mit (Silberbrabt überfponnen maren (Sie allein murs

ben mit bem SBogen gefpielt. Die übrigen maren Wetadfaitcn , bie man an

(Stiften unter bem ©aitenbalter anbängte, unb bk oon bier au& unter bem

©lege unb ©riffbrette bi§ ^u ben Sßirbcin fortliefen. Sie maren mit jenen

er|ien fecbS ober fleben (Saiten im ©inflange ober in ber JOctaoe geftimmt

unb follten burd) ii)v SKilflingen beim Spiel nur bm Zon oerfiärfen. @pä*
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ter inbcfj würben tiefe oft aud) nur jlorenben 9Ketaßfoiten weggelaffen, unb

bloS jene (leben £)armfaiten beibehalten , tie man in G c g eingeftr. e e g
unb gweiqejtr. c, ober in G c e a eingejt. d g unb jweigeftr. c flimmte.

(ünner ber größten SSirtuofeu auf bem Snftrumentc war.,-ber bitter (?jfer;

er bebiente fid) aber nur fed)o ©aiten, we(d)e gefhmmt waren in c e g unb

eingeftr. c e g. ©jfer blütyete »on 1770 biS ungefähr 1780.'. — g.

Viola di Spala, beut\d) eiqentlid): @d)ulter» iole, ein urs

alteS ©eiqcninftrument, »on beffen Sßefctjoffen^eit l)infTcf)tfict> 33e$ugSs unb

(Spielart man gar feine genaue ^enntnif? me()r tjat. 9J?attbefon fagt in

feinem „eröffneten £>vd)cfter" pag. 285, baf: eS wegen feineS burd)fd)neibens

ten £one3 beim iKccompaqnement fefyr beliebt unb gebraud)lid) gewefen, unb

mit einem 33anbe über bie red)te ©d)ulter gegangen worben fen, wol)er aud)

ber ?came fomme. 3öat)rfd)einlid) war eS eine 2Crt 33ioloncelI , baS man ja

and) wob,l beim Transport an einem SRiemen über ber <5d)ulter trägt, ober

gar nur eine JBiole.

Viola pomposa, »on bem großen ©ebaftian S5ad) erfunbeh,

war eine grofjere S3ratfd)e wie bie gewöl)nlid)e, in ber 23el)anb(ungSart ters

felben »ölliq qleid), nur waren tie ©aiten geftimmt wie bie teS äSiolonceflS,

unb au£er biefen 4 Söioloncellfaiten befafj jle nod) eine fünfte, bie in eingeftr.

e jlimmte unb Cuinte biefj. S5ad) war auf bie Grffnbung teS Sn i^ri'men^
burd) bie <2d)werfä'Uigfeit unb UnbebülflidjFeit gefommen, mit ber man ju

feiner 3eit taS SßioloncelT nod) fpielte, unb wollte nid)t allein taturd),

baf; man baS Snftrument im Strme ^telt , mefyr S3equemlid)feit unb

£eict)tigfeit in feine Spielweife bringen, fonbern burd) jpinjufügung einer

fünften (Saite aud) bewirFen, bajj man bie l)of)en £öne, weld)e man auf

bem )8ioloncelJ burd) Uebcrfefcen ber Sfpplicatur bcroorbrtngen inup, aud)

in ber gewbt)nlid)en «tfppliratur erreichen fönnte. £urd) JluSbilbung ber

SSivtuofttät auf bem SJioloncell aber Farn bie 83ad)'fd)e 23iola pompofa wies

ber nachgerate außer ©ebraud), ba tljr £ruftement, teS £>a[tenS eincS fo

großen %n$v\xment6 im s2frme wegen, aud) nid)t gerabe taS bequemte war;

jefct ift fte ganj »ergejfen Worten.

83 toi et, »on bem ital. Violetta, bajfelbe waS 2Ut»to(e, f.

batyer biefen Strtifel.

Violice mbalo, nannte ber 2(bt ©regorio £rentin ben »on

tf»m 1820 erfunbenen S3ogenf lüget (f. t.).

95 i o I i n e , fran$. V i o I o n , ital. V i o 1 i n o. 33ergf. juöor ten

allgemeinen 2trtifel ©eige unt tie tort angebogenen Sfrtifel. Unter tiefen

jlnt tie einzelnen SÜl)ei(e einer Violine, if)r £>au, it>re 23efd)affenbeit u. f. w.

bereits befdjrieben worten, unt wir fyaben eS taber l)ier letig(id) mit ber

©efd)id)te teS S"ftrumentS unt einigen feiner roefcntlid)ften Gngenfcbaften ju

tbun. 3n foldjer ISejiefjung nun ift tie Violine, taS Fleinfte unter beu jtfet

üblichen 23ogeninftrumenten, bereits fetjr alt. Sßal)vfd)einlid) entftant fie urs

fprünglid) auS ber £eier, auS weldjer man gunad)ft Violen mit fünf Saiten,

unt tann au$ tiefer wieter nod) Fleinerc 3nftrumente, balt mit gwei, balb

mit trei, balt mit oier ©aiten biltete. @d)on im I2ten unt 13ten 3^l)rt)i'"=

berte bötte man Violinen. 33efonterS in (yraiiFreid) unb 3^au ^« waren fic

bamalS beliebt. £)ie 3ongleur§ unb Xroubabour» (f. b.) bebienten fid) ibrer

$ur Begleitung teö ©efangeS. ©ie waren Damals aud) fd)on mit 4 Saiten

belogen, unb batteu aujjer ten fogenannten F = £öd)ern unten auf tem SRefo*

nanjboten aud) jwei jierlid) auSgefdjnifete ©cballlbdjer. S» ©nglant waren
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bie SJioIinen -iii jener Seit meifl nur nod) mit 2, l)ö'd){lcn$ 3 ©aifen

belogen ; eben fo in Deutfd)Ianb. SCflgenmn eingeführt würben bte Violinen
mit 4 Saiten erft im 16ten Sabrbunberte, unb bamalS erhielten biefelben

aud) eben bie ©eftalt, in wefd)er fte biö auf ben beutigett £ag, afler »ers

fu d)ten äJerbefferun'gen ungead)tet, im ©ebraud) geblieben unb jiemlid) baS

wid)tigfte aller muftfafifd)en Snjlrumente geworben ftnb. 3m 13tcn u. 14ten

Sabrljunbert l)atte jebe ©cfeüfcbaft ihr Oberhaupt ober ihren Stnfübrer.

Die Aträmcr, fteibmeffer, Did)ter, Sjanbwerfer — aöe hatten ifyren Äönig,

fo ciwt) bie 'DJhtftfer, unb unter biefen fonberbaren 3tönig6würben erhielt

ftd) bie eineS ©eigerfönige neben bem Sßafifenfönig am längften. ^ean
(Söarmilfon , welcher unter Philipp bem ©dbönen 1295 gum ©auflerfonig

ber <5tabt £rooe$ erwal)(t würbe., foU aud) ber erfte ©cigerfbnig gewefen

fenn. SftacbgebenbS glänzte unter ben ©eigerfönigen befonberS (£on(lantin,

we(d)cr 1657 ftarb, unb mit 3ßüt)elm II. fd)eint 1685 biefc* mujtfalifdx»

ÄÖnigtbum gan$ erlofdjen ju fenn. derjenige ber ©eigcnmad)er, meldjer

guerfl ber Violine il)re je&Jge flcine ©eftalt gab, fofl Steftator ju Wailanb
1620) gewefen fe«n. sJcacbgcbcttbS erhjeften aß ©eigeninfh-umentenmacber

einen weltberühmten Tanten bie ©ebrüber unb ©b't)ne IJlmati (f. b.), unb

©trabisario (f. b.) $u Gfremona. Die Snftrumente biefer OTeiflcr werben

ja aud) nod) in biefem Stugcnblicfe mit 60, 80, 100 unb nod) rnebr

Ducaten bejaht. 3u <$iemlid) gleicher 3eit mit ©trabioario jeidjnete ft'd)

aud) ©iufeppe ®i;arnerio (f. b.) burd) äSerfertigttng febbner Violinen auB;

bann %acob Rainer (f. b.) in £t)rof. 9lad) beffen Strbeiten btlbete ft'd)

SÜJcatth. g-r. ©d)einlcin in fiangenfelb, we(d)er 1771 ftarb. Antonio ©albus

fera, .StriegScommiffiir in 'JJtailanb, erfanb Violinen, ait
j
beren ©eitenfebweis

ftingen bie fd)arfen <Sdcn fehlten, wie bei ber ©uitarre, unb fie foüen ganj

gut gewefen fenn , »ermod)ten gfeidbwobl ö'twr bie alte gorm eben fo weni^

gu oerbrängen , al£ mehrere fonftige £serbefjferiing$; unb 23eränberung§s

öerfud)c an bem merfwürbigen ^nftrumente. Sftod) weitere berü'bwte ©eis

genmad?er ber äJor^eit waren: Süidiam g-orfier, ©iugliani, ©uabagni,

spopella unb 9tuggiert, unb au§ ber neueren 3eit oerbienen genannt gu wer*

ben: £3ud)er, Gni^enbi-rg, Crrtl , jjinbte, ©arief, ©tauffer, 3ettler u. 21.

Sß\$> utm 3>al)re 1680 fpielte man auf ber Violine nur bi5 jum jweigeftr. a

l)6cbftene> b., ba bie (Stimme ber Violine ftreng an ben Umfang ber ©oprans

{limine gebunben würbe; nad) 1690 wagte man ftct> jur ^weiten ÖCpplicatur

ober fiage (f. b.) l)inauf, unb fefcfe ben erften Ringer auf e; ein, fo bajj

man nun bis breigeftr. c binaufreiepen fonnte. Da§ oeranfafite bie (Pompös

niften. aud) bie ©opranftimme bü? babin ju fd)reiben. ©peiter »erbreitete

ftd) bie 'Jfpplicatur immer mel)r, fo bafi man je^t einen Umfang auf ber

SSioüne bat burd) bie ganje ebromattfebe ßeiter »on flein e bis oiergeftr. c
Uebrigen5 follte man bi§ jü biefer b«>d)ften <Btu\e nur in ©olopartbien fteis

gen, unb in £>rd)e{lcrwerfen mit ber Violine nie bie ©ränje be§ breigeftr.

f, l)bd)jlenS ^ u. a überfebreiten. ©onfl lagt fid)
s2((le§ «uf ber Violine au§s

fü'breu , aud) Doppelgriffe, bie offenen ©ölten <; d a e mögen babei fenn

ober niebt ; bod) biirfen jweiftimmige ©ci^c niebt unter ba$ eingejlr. d J)ins

abgeben, breitlimmige nicl)t unter a, unb »ier^immige nid)t unter gwcigrftr.

e, unb bürfen bei Doppelgriffen nid)t eine tiefere unb eine bbbere, fonbern

immer nur ^wei neben einanber liegenbe ©aiten benufct fenn, beim ber 95os

gen fann wegen ber Söölbung bei ©teg§ feine jwei ©aiten anftreid)en,

jwifeben benen nod) eine britte liegt, oljne aueb tiefe jug(eid) ju beriibreu.

3m Drcbefler werben gewöt)n(id) jwei Violinen in »erfebiebenen ©timmen

angeweubet, ba)cv ber 3(u5bruc? Violino piuuo, Violino ßecwido; bie©timme
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biefer liegt in ber Siegel tiefer a\B bie ©timme jener, 9Cu$nat)men bayon

tonnen nur bei einzelnen furjen ©teilen ftattftnben. üftan $at aud) wol)l

febon £ottftücfe gefegt, in weld)en brei »erfdjietcnc SBiolinen, alfo nod) eine

Violino terzo , angewenbet ftnb ; biefe britte SSiolinftimme liegt bann nod)

tiefer al$ jene zweite, lieber baS $Bert)ältnif} ber Violine $u ben übrigen

Snftrumenten im £>rd)cßer »ergl. man bie 3(rt. S>nft runi entation it.

£) reeller, aud? Quartett. 2CIS ©oloinftrument ift bie Violine eineS

ber g(äiijenb|ten , nid)t blo$ it)reS bellen, burd)greifenben £one§ unb ber

ungeheuren S3ra»our in ber &trtuoftta't wegen, bie ftc^> auf il)r entwickeln

läßt, fonbern aud) beöljalb, weil fle faft bah einzige 3nftrument ift, auf

wcldjem cinefyollfommene Sftemljeit ber £bne erhielt werben fann. ©elbjt

bie ent)armonifd)cn Unterfd)iebe unter ben £Önen (äffen ftdj auf ber SSioline

ncd) l)er»orbriiigen. fyreilid) gebort baju ein au6nel)menb fein gebilbeteS

©cl)ör ; bod) bie\eh ifl bem äMolinfpicler überhaupt notljwenbigeS 33ebürfnij5.

@S giebt feinen biegfameren £on aii ber ber Violine ; alle Sfcuancirungen

ber klänge, aud) bie feinjien ftnb bemfelben möglid), batjer aud) alle Wirten

beS SfuSbrucf$ , »om (Erhabenen big $um 9tai»en, unb »om Grnflen, $)ez

roifd)en bt$ ju ben (Seufzern bangenber ©cl)nfud)t. Die Violine ijt bah be=

rertfteSnfirument; wah burd) Fein anbereä Snflrument jur Darflellung Foms

men Fann, ftnbct l)ier nod) £öne gum Flarften ÜfuSbrucf. (£h ift unglaublid),

wah fid) auf ben »ier Fleinen Darmfaiten, »on benen bie tiefere, bah s, nur mit

©ilberbraljt nod) überfponnen ijt, t)er»orbringen läjjt. 2ßo Fein anberer £on

mel)r l)inreid)t, in bloS tert)nifd)er wie in rein Fünftlerifd)er £>inftd)t, weifj

ber ber SBioline noeb ju burdjbringen. Darum bet)errfd)t biefe aud) in allen

combinirteren £onflütfen bie ganje übrige Snjtrumcntejiroelt, unb bewegt

fTd) fort in Fül)nen SBogen unb äßellen über bah weite, unergrünblicbe^feer

ber übrigen £öne; unb barum Ijaben ju allen .3eiten unb in allen fiänbem

aud) ÄünjHer ftd) 'QJh'ilje gegeben, eh $u bem möglidjfl b°d)flen ©rabe »on

f^ertigFeit auf bem Snftrumente gu bringen. SBir wollen bem "2((pl)abet nad)

wenigjtenS bie berübmteren SJirtuofen aud ber »ergangenen wie gegenwärs

tigen 3eit nennen j Slbel, Slnberle, 23abli, SÖaiüot , S3albene<fer, SBartfj,

Sßatfa, Werfer*, Äßenba, 23eriot, 93erwalb, 33ifd)of, ißlumentljal, 23ocd)es

rtni, S5ocflet, S3öl)m, S3ol)rer, S3oud)er, GTambini, ßampagnoli, Saunas

bid), Gapusji, Clement, Gfoüi, (Fontin, Gforelli, Gramer, DitterSborf,

Dttranb, @d , Gid)l)orn (©ebrüber), Gppinger, gerrari , ^cSFa, ftiorillo,

g-ifd)er, ^obor, ftoyta, grabl, ftränjl, (Sjerbint, ©evFc, ©iarbint,

©opfert, ©ruber, $aaF, ^»abeneF, Äampeln, ^)änfcl, #ebenfireit, $e(!me6s

berger, Henning, gering, iperour, ^inje, ^offmann, SäK, S«n^fd)» Sonfa,

Sanfen, Sarnowicf, Äoüiwobo, Äraf, Äon^Fö, Äreibid), Äreu^er, Ärcm;

mer, fiacroir, fiafont, i?ard)er, fiibon, fiipinSftt, i'olli, ßubin, OTangolb,

5U?arin, «Dflajfeneau , ÜRattbät, 3Raucourt, 5Jfai)feber, 9JiPgaS, gja^rino,

gjle^, fÖtbnque, 5RoraIt, 9Jiöfer, fieopolb 9Jtojart, Sßlütter , Morbilli,

Neuling, ^Jaganini, *Pagni, ^3ed)atfd)eF, 93iantaniba, ^id;l, ^iriS, Zolles

bro, ^3ott, Präger, ^raun, ^rautner, ^robft, ^Jugnani, SfJaimonbi, 3lt)obe,

Stoüa, Stombcrg, 3iotl)ft'fcber, 3lot), Salamon, ©anbinaier, ©cbeller, ©djicf,

©d)(öfTer, <5d)ubert, ®d)uppan^igl) , <£d)wad)l)incr , ©eibler, ©imonfen,

©patb, @pof)r, ©tami^, ©trabclla, ©trobad), ©trungF, Martini, %.t)\ez

viot, 3:iefe, £inti, 3:oe§d)i, S:omaftni, Terelit, 3!oud)e6mou(in, £rübner,

llrbani, ä>aaari, 33eid)tner, ^Beracini, &ita(, 33iotti, Sßad), Sßalbemar,

SPBenbling, Steffel», Stiele, hinter, ^üranifeFy u. f. w. Die beften ©cbu=

len für bie Violine febrieben: 5lnbre, Jöaillot, JKtjcbe, Äreu^cr, SSlumen?

tljal, (Jamp^noli , filier, ßoflt unb fieopolb 9Jiogart. — Gine .^ctradtung
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ber äMine in a f u ft i f* e r $inftd)t wirb in bem 3frttfel Sntfrumens

t enb au im 2tad)trage angefteflt werben. — lieber Violino piecolo, f.

C U r t g e i g e , unb Über Violino pomposo f.
Violapomposa.

§B i o U n fd? t ü ff

e

I , f. ©djlüffel.

SBt oton, f. Qfontras 33 t o Ion. — Violon iji aud) ber frangös

ftfd)e ?tame ber 23ioline.

33 t 1 C n C e l \- © U 1 t a r r C , f. Guitarre d'a i!) o u r.

SSiolonceil, aud) S3affetd)en, ff ein e «afjgeige genannt,

ital. Violoncello, ein Snjlrument, welcbeS gleid) feinem öerfd)oöenen

Vorgänger, ber ©ombo (f. b.), fifecnb, unb awifefeen ben »einen etnges

flemmt, gefpiclt wirb, ijl bie ©rftnbung eineS fran^öftfdjcn ©eiftlicfccn, 9los

men§ £arbieu, ber ÜtnfangS bei oorigen SabrbunbertS 311 £ara$con in ber

^rooence lebte, damals war e» mit fünf quintenmäfjig geftimmten Darms

faiten: CGda u. eingeftr. d, bie Reiben tieferen mitDrabt überfponnen, bego=

gen; nod) 25 3at)ren aber lief? man bie lefcte l)ol)e eingeftr. d; Saite, ber

bequemeren Slppltcatur ju ßiebe, gang weg : eine Jöerbefferung, weider wabrs

fd)einlid) £arbieu'§ ?cad)folger, ber ""Steifter »erbaut, l)erbeifül)rte. dB wirb

wie bie Violine mitbem»ogen angepriesen; ber tfingenafc jebod) gcftaltet ftd)

I)inftd)t(id) bei langen »egugö unb ber weiten Sluöfpannung ungleid) fd)wie=

riger if. Sage). Die ©cfcreibart für baffelbe gefd)itbt im gewÖSnlicben S5aj?s

fd)lüffcl, weldjer inbeffen bei fwbercn ©teilen mit bei Tenors, 2llts ober

23iolin=33orgeid)nung wed)felt. @l)emaf§ pflegte man bei fiefeterer bie Sftoten

um eine £>cta»e &Öl)er gu fefccn; g. ». folgenbe ^Jielobie:

tlan$ alfo

:

pp^i»#
*?c

PtS1
©egenwärtig aber gebraud)t man aud) bie wirfliebe Sftaturlage. DaS 23iez

loncefl ifl niebt nur in jebem Orcbcfter gur SBerftärfung ber ©runbbäfjfe l)Öd)fl:

wirffam, ütetmebr, um bie bewegteren Figuren flar, öernel)m(id) b^rauSs

gubeben, wabrbaft unentbebrlid) (weswegen aueb, um ein ebenmäßiges 3ier=

baftnifj bergufteden , immer auf einen (£ontra;)Biolon gwet ßetlo'S gercebnet

werben foüten), fonbern ei mu§ aud) eineS ber »orgüglicbfien ©olos unb

GToncert; 3nfh*umente genannt werben. 3n ber fonoren £enor s Legion am
näcbften ber t

üfcenfd)enftimme »erwanbt, eignet ei ftd) für ben SluSbrucr" ber

mannigfaltigften £eibenfd)aften, unb fprictyt in rein melobifcben klängen gum
ipergen. Die borütymteflen 33irtuofen auf bemfelben , weldje mitunter aud)

©dnilen lieferten, waren unb ftnb: Slrnc-lb, ©aubiot, S3erger, »ibeau,

S3öl)m, »obrer, »raun, (SalmuS, Gfcröctto , Delamare, Defcauer, Du?
port, (Eifert, Brengi, g-errari, ©atti, ©iorbant, le ©raub, #au»mann,
jpi&elberger, Spu^DeforgeS , 3?raft, Camarre, fiinfe, 9Jcangolb, gjeara,

Wlegerlin, gjeerf, ^orait, «Jßünjbergcr, JOröler, ^arton, ^rell, bitter,

Slomberg, ©anbonati, ©cbetfn, ©cbinblÖcfer, ©d)malg, ©d)röbe(, ©torioui,

33oigt, Söerncr, SKillmann, aftojilfa, 3appa, 3»fa u. b. a. lieber bie

fonftigen SScftanbttjeile unb S3efd)affenl)ctt bco Snflrumcnto oergl. man ben
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allgemeinen generellen 2trt. ©efge, fca alle ©eigcninflrumente nur binft$f*

ict) iljrer ©rbfje »on einanber unterfd)ieben ftnb. — d.

Violono, itol. 9?ame beS Gontrabajj, f. Gfontra;23iolon.
ä^iolunjen, gang »eralteter #came ber ©eigeninfirumente.

S3totti, ©ioöanni SBattifla , einer ber größten jßiolinfpieler unb
gugleid) aud) einer ber würbigften domponiften für fein Snflrument, warb
geboren 1755 gu Montana in ^piemont, unb »on ^ugnani gebilbet. 9^od)bem

er t>e\)et\ @d)u(e »erlaffen, ftanb er mehrere Satyre a(S erfter SBiolinift in

ber itonigl. Sapelle gu 2urin. 211S foldjer ging er 1780 oud) gum erftens

male auf Steifen. (£r befud)te g-ranfreid), £>eutfd)lanb unb bie Dtieberlanbe.

^n $)ari6 unb *3erlin war ber SSeifall, ben er erhielt, unerhört. 2118 er

auS ®eutfd)lanb wieber nad) granfreid) gurücfreljrte, blieb er in *parü5, bt$

bte SReoolution auSbrad), wo er fid) nad) fionben wanbte. (?r hatte bamaß
and) fd?on mehrere donrerte unb anbere £ad)en für fein Snftrument in

QJariS brud*en laflen. 2>n fionbon fanb er fogleid) eine Stnflcliung bei bem
<5alomon'fd)en Gfoncerte, unb bie (?nglanber »ergötterten il)n faft. ©in %.on

t>on il)m galt metjr, benn ein gangeö Gfoncert »on irgenb einem anberen

äUolinoirtuofen. SHlan ernannte it)n gum Director unb )Borfpieler bcS £)perns

ordjefterö, unb fein 9tuf al$ Äünftler war bis gu einer 5?öb/ e geftiegen, wie

bei nur feljr wenigen äSirtuofen oor ifym. £a|3 il)m babei aud) bie glängenbs

fien äußeren )i>ortl)eile nidjt abgingen , läßt fid) begreifen ; bennod) errichtete

er , um beS bloßen ©elbgewinneS willen , in ©emeinfdjaft mit einem fpecus

Iati»en Kaufmann eine Sßeintyanblung, otjne inbeffen bamit fein Äünftler*

leben gang aufzugeben, <5o biente er 2(poll unb iücerfur mit gleichem Grifer

fort, biö er im 9Jtärg 1798 auf einmal, gang unerwartet, *>om 9Jcinifterium ben

S3efet)l erhielt, Grnglanb gu »erlaffen. 9Jian blatte il)n im äkrbadjt, 9Jtitglieb

einer äkrfdjwbrung gegen bai> fieben bei itonigS gu femi ; bod) ftellte ftd) feine

llnfdjulb balb IjerauS; nid)tS befto weniger blieb c$ bei bem S3efet)l, unb er

ging nad) Hamburg, wo er ftd) in bem benachbarten <£d)önfelb einen fianbftfc

mietete, auf bem er nun gang ftill unb »on nur SBcnigcn bemerft, fein

Ceben gubrad)te. Seine oorneljmfte SSefcbäftigung bafelbft war bie SSilbung

be6 jungen ^iriS, beS nad)mal$ fo großen üßiolinöirtuofen , ber ftcb bamal$

eingig, um SSiotti'S Unterricht gu genießen, mit feinem SBater nalje ein

Saljr lang in 5?amburg auffielt; bann componirte er mehrere Quette, bie

bei 33öl)me in Hamburg gebrückt würben, unb in beren 23orbertd)t er unter

Slnberm fagt : „ Cet ouvrage est lc fruit du loisir que le malheur me pro-

ture. Quelques morceaux ont ete dictes par la peine, d'autres par l'espoir".

Sm #erbfte bei 3ab,re§ 1800 erhielt er bie Grrfaubnifj, wieber nacb fionbon

gurücfgufeljren. ®r tb,at eS, unb lebte nun fortwäfjrenb bafelbft, wie guoor,

im I)ienfte ber 3tunft unb im Dienfte bei £anbel6. fiefeterer gog ib,n nacb

unb nad) immer meb,r an, unb »ielleidjt blatte er bie erftere bemfelben ganj

gum Opfer gcbrad)t, Ratten mand)erlet anbere Umftänbe ib,n nid)t um 1816

»eranla^t, ßonbon abermals, biefcS ^Jial aber freiwillig, gu »erlafjen, unb

alle merfantilifd)en JBerbinbungen für immer aufgugeben. (£r ging nad)

^3ariS, unb begog in beffen ^iab^e ein ßanbgut. 2ll§ ä>irtuo§ trat er Iängft

nid)t meljr öffentlid) auf, fonbern befefeäftigte ftd) in fünftlcrifd)er £inftcbt

nur mit Unterricht unb Gompofition. 1819 wollte man ib,n nod) einmal

in bie Cffentlid)feit führen, unb übertrug tl)m bie Direction ber großen

Oper. &ock) er fanb ftd) oeranlapt, biefelbe balb wieber nieber gu legen,

unb 1822 übermannte ib,n eine neue ©et)nfud)t nad) ßonbon, baS ib,m gur

^weiten Jöatcrftabt geworben war. Gr folgte bem triebe unb foHte bort

ouefe fein Gnbc jtnben. ©r ftarb gu fionbon am 3. 3Jiärg 1824. — Silber
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wiirbigtfe ©ctn'iler ^ugnani'S hat er beffen gebtegene Schule rein fortgepflanzt

unb, felbft mit ber 3cit forffd)reitenb , and) vervoflfommnet. Äü'nftlcr wie

Sfitjobc , 2lfbaö, Stbon, fiabarre, SBoncfccr, kartier, &ad)er, $irig u. 2C,

bie burd) if)n gebilbet unb nad)gcl)enb6 jit ben auSge^eicbnetilen Viofinfpie;

lern Gruropa'5 geredjnet würben , ftnb SBewetfe unb lebenbige Beugen bavon.

©ein Zon war flarf unb »off, fein 6pirl »erbanb mit SRcinbeit, ©«tauig?

feit unb ungemeiner tyertigfeit bie rei$enbfte @infad)f)eit. Uebrigen3 war

SBiotti aud) ein fel)r a,ebi(!>efer, würbiger Wann, von äufji'rfl: vieler ßebfyafs

tigfeit unb tiefem ©efbftgefi'ifif. Von ben mand)erlei 2tncfbÖtd)en, bie man

fjd) nod) von iimt erjäljlt, ift nid)t bie Spalitc wafjr. ©eine GTompofitiom-n,

unter besten befonberö bie (Soncerte unb Duette ben Viofinfpielern faft

unentbefyrfid) geworben ftnb , fanben einen fold)' affgemeinen SSeifad, bap

fte jiemfid) in äffen ßänbern nad)geftod)cn unb im auftrage gewinnfü'djtiger

Verleger für bie gangbarften 3nflrumcntc auf bie verfd)iebcnfte SBeife ar=

rangirt würben. £>at)er, fommt ee> aud), baj; ftd) feine genaue UeberfTd)t

bavon geben fäfjt. £)l)ngefäl)r barf man annehmen, bafj V. im ©an^en 27

Violinconcerte, 2 ßoncertant; Sinfonien für 2 Violinen, 36 Violinbuette

unb mehrere Violinquartette unb £rio'S, 12 Solo'5 für bie Violine mit

^Begleitung beS VaffeS, unb eine Sammlung £t)ema'S mit Variationen Ijers

ausgegeben i>at. g-ür ben ©efang ftnb in tyariB 2 italienifdje »Arten mit

£>rd)ef}erbegfeitung von ifnn geflogen worben. 2(ud) für baB ©lavier : jmb

mehrere ®ad)en unter feinem tarnen erfd)ienen, aber biefe ftnb fammtlid)

feine £)riginatarbeiten, fonbern ilmgeftaltungen feiner Violinfadjen für Gflas

vier burd) Rubere, ©elbft Gframer, Gffemenfi u. ©teibelt »erfd)mäl)eten cd

nid)t, Violin ; GTompofttionen von Viotti für baS ©lavier ein$urtd)ten unb

fte unter feinem Flamen bann l)erau§jugeben. 9tuv von bem unter feinem

Stamm ^u Offenbad) gebrueffen GTIavierconrerfe op. 24 behauptet man feft,

bajj eS £5riginalarbcit fen. SSÖir »ermogen nid)t, in ber <Bad)e $u entfdjeiben.

93 i r b c ö , 9ttonf. be , gjtujtfleerer 31t gjariS in ben brei legten Des

cenien be§ »origenS %at)vt)\.inbevt& , f. Claveciu acaustique.

93ird)i, spaolo, berühmter Crganift, ßomponift unb Gtitberfptelcr

au§ bem I6ten Sabrljunberte, geboren £u SBreScia, wanbte ftd), ba in fei*

nem Vatevlanbe feine Talente nid)t gehörig gefd)äfct würben, an ben fyex*

joglidjen #of 31t fterrara, wo er viele Saljre lebte unb £3eifa(l unb 23elot)nung

im voflften Waafje fanb. Grnblid) mußte er jeboeb aud) biefen 2(ufentt)alt,

einer Verbriefjlidjfeit wegen , mit Dicnften »ertaufdjen , bie er am ^>ofe gtt

Wantua erhielt, ^»ier flarb er 1570. Dajj nod) äöerfe oon ifjm »orljanben

fe^en, ifl nid)t befannt.

aStrginal,
f. Qpinett.

S5trtuo§. Söir tbeifen in ber Wuft'f bie ÄünfHer ein in gwet

5;auptcfafjcn, in bidjtenbe unb ausübe nbe; fene ftnb bie 6omponts
ften ober fog. S:onbid)ter u. £onfefcer (f. b.), biefe bie S3irtuofen, b. \).

biejenigen Wufifer, wefd)e bie componirten ^onftürfe vortragen, unb be$s

baib ftd) auf irgenb einem Snflrumente ober im ©«fange eine befonbere

^-ertigFeit aneignen. Dafjer auc^ ber ^ame, beim ba§ ifafienifd)e vktu ober

lateinifd)e virtus, wovon ber 9tame iöirtuoS abflammt, bebeutet in ber

Äunfl fo viel af§ Voüfommenbeit , SBcrbienft, 5(u6geid)nung u. f. w. ©5
ifl aud) notbwenbig, ba§ ein £f)eü ber Äünfller ftd) »or^ug§; ober body

tt)eifivcife wenigflenS ber Jßirtuofttä't wibmet, benn wie folfte <r$ werben
wefd)en S^u^n würben wir von ber £onfuttjV baben, wenn äffe ilwe 8fh

bänger unb SfuSüber blo§ ^omponiflcn fewn wollten? — Söic ber Dichter,:
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ber ein <Sd)aufpiel »erfertigt, nun aud) nod) be$ £t)eater$ unb ber ©djaus

fpieler bebarf, um fein Sßcrf gur 2fnfd)auung gu bringen, fo ber (Fomponijl:

nod) ber JBirtuofen. DaS ift ja gerabe ber 9cad)tbeü, in welchem bie £ons
fünft gegenüber oon allen anberen fünften ftebt, ba^ ifyre Söerfe, um wirf?

fam in$£eben gu treten, erft nod) eine befonbere Stuf f u t) r u ng, eine befon*

bere Darfteltung notbig mad^en. Wan febe biefe Sfrtifef. Slud) erforbert

ber üoüenbcte Vortrag einer mufifaiifden Gfompofttion ober mit einem Sporte

bie Äunft ber Jüirtuofitat meifienj eine gang eigene 9?id)tung be$ Fünftleri=

fd)en Patents, a!S baß baneben mit gleicher Äraft aud) baZ bid)terifd)c

©enie nod) aufblüljen fönnte. unb »erlangt biefelbe weiter fo »iele unb fo

anbaitenbe liebung , baß gu bem ©fubium ber KempofTtion bem ^eunftbe;

flijfenen nur wenig iJejt nod) übrig bleibt. Snbeffen ift bamit nid)t gefagt,

baß bie bloße ^irtuofttat einen geringeren fünft(erifd)en i^eruf ober eine

weniger tiefe ©eiftigFeit beö ^ünftlers oerauffe^e, als bie Stimmt ber ö"om^
pofttion. 9JJan iefe bie Slrt. St u f f ü l) r u n g , D a r ft e 11 u n g , fS e g e i s

fterung unb bie bamit in Jöcrbinbung Heben. 9cur wenn fte il)re Slufgabe

lebiglid) in ber lleberwinbung tcd)nifcber ©dwierigFeiten fudit, flnft fte

fyerab unter aüeS eigentliche ftünftlertbum unb wirb gur jjanbwerfere». <ö.

ben Strt. Äunfl: (am ©d)lujfe). Der ^irtuoS fo» nid?t bloS bie S^oten, er

fotl ben inne fdjtummernben ©eijl eincS &onftütf$ offenbaren unb gleid)fam

jur Sfnfd)auung bringen. Dagu gebort nun freilief), ba$ er aud) bie Sporen

fämmt(ict) , uno waren fte in nod) fo fdjwieriger Kombination gufammenges

fiellt, mit £cid)tigfeit oorgutragen unb auSgufüfjren oermag. SKer beeta;

miren wift, mup le(en in ber größten 3Bolifommenl)eit fonnen ; ber twrtras

genbe Äünftfer muß JBirtuoS fewn biß gum t)od)ften Kapriccio; ja c*> muß
il)m nod) mct)r g-ertigFeit gu ©ebote ftel)en, als er eben brand)t, bamit auf

nid)tS SteußereS mebr, fo nur auf baZ innere bet Gompofition feine Sfufs

merffamFeit gerichtet fenn fann. Dod) bie g-ertigFed allein, ben ©lang bev

£ed)nif allein gum bÖd)ften 3'^t be$ ä>irtuofenrbum6 gu madjen, beißt bies

feö fd)(ed)t oerjteben. SKir wi\\en wobt, ba$ in neuerer 3eit bieS befonberS

gefd)iebt, unb ber ©lang unferer 3nftrumentalmufiF »ornebmlid) nur ifl ber=

jenige %i)eil ber &utuofttät, in we(d)em ft'd) eine Itnfumme meebanifd) an=

gelernter ©efd)icf(id)Feiten offenbart. Die 6d)ulb ba»on mag tfyeilweife an

ben Komponiften liegen, beim wie bie £id}t; unb ©cbaufpielFunfi in einem

naben, obgfeict) nid)t unbebingt notbwenbigen Bufammenbange unb 2£ed)fe(s

»erl)ältniffe mit einanber fielen, unb bie liefen ber bid)terifd)en £eruors

bringungen, weld>e ein Zeitalter »orgugSwcife bewegen, auf bie tt)eatratifd)cn

ileiftungen ben größten (?influ§ bat, fo ift bieg aud) in bem Siertjäftniffc

ber Gfomponiftcn gu ben äJirtuofen ber g-aü. ?liemanb fann leugnen, bafj

bie muftfalifdjen 5})robuctionen unferer Seit fld) »orguglwcife tmrd) bie SSers

oielfältigung in ber Slnwenbung äußerer Mittel aulgeidnen. Denfelbcn äÖcg

ift bie ÄJirtuofttät gegangen, inbem bie med)anifd)e Kntwid'elung berfelbcn

einen ungemein l)oben ©rab crrcid)t t)at, unb bei fielen leiber fd)(ed)tt)in

gur Spauptfad)e geworben ifl. Dinge, weld)e bie größten ä>irtuofen beS

»origen 3abrbunbert§ fiir »öllig unausführbar unb unmöglid) erflärt b.aben

würben, leiften je^t beinabe Stnfänger mit &eid)tigfeit. Dagegen aber muß
man freilid) aud) oon ben amSgebilbctflen 9!Jcei(lern befennen , baß fie ftcb,

nur äußerft feiten gu einer wal)rt)aft fünft(erifct)en ^robuetion erbeben , unb

ber gange äöertt) itjrer fieiftungen l)auptfäd)lid) nur in einer größeren liebers

winbung bei> sJ3ced)anifd)en bcftel)t. freilid) ift e6 wal)r, baß SBerfe, wcldie

oor einem ba!bcn Sabrbunberte ben-.berübmtcfiin äJirtuofcn gur glängenbften

e-ntwicf'elung it);er Äunft bienten, jefej oon Slnfän^ern mit giemlid;er ©es
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läufigFeit »orgetragen werben; <jfctd)tt)o£jI mürbe e§ ein großer grrtfjum

ferm, wollte man barauS ben 6d)(ttß gießen, bajj unfere Anfänger fo »iel

leifteten , a(S jene 9ttcifter. 3a wir bezweifeln , baß »ick unfern- jefet auS;

gegcid)netften Sirtuofen eh »ermöd)ten, ftd) mit einem jener einfadjen ©tücfe

fyÖren gu (äffen, wenn einer ber alten 9Jceifter cB »orfyer gefpielt l)ätte, benn

bei tiefen Fam ei auf ben ©rob ber ©d)önl)eit an, mit »veld)cm fie ba§

2lnfprud)8lofe »ortrugen ; nur um in tiefer feinften SUtSbilbung einen Roheit

©rab ber ä$ollFommenl)cit ju erreidjen, übten fie flctj mit einer 11n» erb roffen;

fyeit, bie man je(jt lebiglid) auf medjanifdje Äunftftücfeleicn »erwenbet ftnbct.

SBßoran liegt eh wol)l, bajj fo wenige unferer £>irtiiofen g. 93. 93eetlio»enfd)e

JEBerFe gut »orgutragen »ermögen? — äßeil eh bier auf etwah 'üOte^rcreS

nod) afS bloS ted)nifd)e SfertigFctt anFommt. ©ollte man benn aud) glauben,

bafi fold)e Slnftrengungen g. 93. für einen GTlemenfi ober 33iotti »erloren ge;

gangen wären , unb baß fie eh bamit nid)t weiter gebradjt hatten al$ unfere

Anfänger, welche jefct mit bereu ©tücfen beginnen? — ©d)werlid) ! bie

gange 93irtuofttä't fyat nur eine anbere9ftid)tung genommen, unb ältere ftfteis

fter würben erftaunen , aber aud) nid)t fet)r angenehm erftaunen , wenn fie

fallen , wah anh ifyrer ebeln , fdjönen ßiinfl geworben ift. Snbefien barf

man auf ber anberen ©cite aud) nid)t ableugnen, ba$ bie »ielfeitigere me«

d)anifd)e SfuSbilbung aud) bie 9Jcöglid)Fcit gewährt Ijat, »ielfältigere SSÖir?

fangen gu erreichen unb ben ©ebanFen in mannigfacher Süeife gu fd)attiren.

@o ift benn aud) bie größere 33irtuo(ttät nid)t otjne SftücfwirFung auf bie

Gfompofttion geblieben, unb ber ©ebanFe, bem gal)Ireid)ere Sßege unb formen

offen flehen, mußte baburd) an 9teid)tt)um unb 9JcannigfaltigFeit auf gleidje

SSSeife gewinnen. 3>m allgemeinen gwar l)at biefer 9fteid)tl)um an Mitteln

in ber Gfompofttion nur bagu gebient, bie $lvmutt) ber Grrftnbttng gu ents

fd)leiern, unb in bem ©lange ber 33irtuofttät betäubt unS oft medjanifdje

ftertigFeit unb fud)t unS burd) bie SßirFungen beh GrrftaunenS um bie ber

ftreube über reine ©d)Önf)eit gu bringen. £od) giebt eh aud) fefyr rüb,mlid)c

9tuSnat)men baöon, unb in biefem herein beiber Grigenfdjaften muß man
aflerbingS aud) einen allgemeinen ftortfd)ritt ber auSübenben Äunft aners

Fennen. £)te l)auptfä'd)Hd)jlen SSirtuofen auf ben einzelnen Snfirumenten ftnb

unter ben 5frtiFeln biefer genannt , unb bann in il)ren eigenen 2(rtifeln and)

nod) näber betrachtet unb d)araFterifirt worben. 11.

93 ir tu oft tat, bie Äunft beh SJirtuofen, f. ben »orbergel)enben 2frt.

Vis ä vis, nannte ber beFannte 9Jced)aniFu$ 3ol). Stnbr. Stein ben

öon ibm erfunbenen ©oppclflügel (f. b.).

S3t$me3, gjconjteur be, geboren gu tyavtä um 1740, fd)rieb 1767

„Abrege des Regles de composition et d'aecompagnement", worin er »on
ben 3nter»allen , ben 2tccorben , ßonfonangen unb 55iffonangen, ©abengen,

f^ugen u. f. w. l)anbelt, componirte aud) einige ÄfeinigFeiten, unb warb 1778

©eneralabminiftrator ber großen Oper, als welcher er ftd) große äkrbienfte

um biefe burd) glücflidje (£inrid)tung be§ 9flepertoir'5 unb auf fonflige SCßeife

erwarb. &v ftarb gu anfange biefeS 3ab,rb,unbert6. 2tud) feine &attin —
Sßlab. ^»»ppolit be SBiSmeS, mad)te fid) in ber &unfht>r(t beFannt,

ttjeilS burd) eine für bamal6 glängenbe 93irtuofItät auf bem spianoforte,

tl)ei(S burd) GTompojttionen. 1798 erfd)ienen »on tl)r mehrere JRomangen,

unb 1800 fogar eine Operette, „Praxiteles", bie »ielcn 93eifall fanb. ©te

ftarb um 1808.

Vis tarn ento, in ber gjcuftF baffelbc wa$ Presto (f. b.).

-23ttali, g-ilippo, florentinifdjer ©eiftlidjer, aber aud) guter ©änger
unb GTomponift im Äirdjeu? unb ©ammerftöle , warb am lten Sunt 1631
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in bö5 (Kollegium ber $päpftlid)en ©änger aufgenommen. Son feinen gebrudV

ien 3ßerFen ftno nod) befannt: 2 S&üdiev di musiebe für l tt. 2 Stimmen;
eine (Sammlung von 2s bi$ Stimmigen Motetten; eine Sammlung 2ftim»

miger Strien; „Gl' Inni per lutto i'anuo"; oftimmige^5fa(men, unb 5 £3üd)er

3flimmiger Strien. £>ie erwähnten luni mibmete er bem ^Jabfl Urban VJIL

©ie ftnb in bem 9)äpfHid)en Slrd)i»e unter ber Kummer 85 eingetrogen, unb

e$ beftnbet ftd) barauf ein fd)ön gemattet Titelblatt mit äJ'S Portrait, wie

et bem ^apftc fnienb fein £3ud) überreizt. 3m 'DJtanufcript tfl aud) nod)

„Arelusa, favola cantata in Koma uel 1640" »011 Ü>
;

5 ßompcfitiotl Voii

tyanben. 39.

23 i t et 1
1 , ©iooannt ffiattifla , ouS GTreinona gebürtig , lebte gu Grnbe

be§ 17ten unb gu Sfnfange be§ oorigen Sab^bunbertS als ein berühmter

(Sänger unb aud) beliebter Gomponijt. &v fd)rieb befonberS mehrere fyctvi

lidje ^fahnen für 2 bis gu 5 (Stimmen mit 3nfirumentalbegleitung, unb

(Sonaten für ^Biotine unb anbere Snflrumente. 3" feinen jüngeren Sa')*"*

n>ar er aud) einmal eine 3eit lang löicecapeflmeifter gu Gremona.

SSitrtaco ober Söitrn, *pi)ilippu$ be, geboren gu Sluoergne, lebte

in ber erften Hälfte be$ I4ten 3a'-)i'bunbcrtS , unb mad)te ftd) a(5 ©djrifts

ftefler fowofyl in frangöftfdjer aB lateinifdjer (Sprache berühmt, ftubirte au5

befonberer fiiebbaberet aud) mit »iefem g-teifte ^Joefte unb 'iJJhiftf , unb mit

fo glücflid)em ©rfolge, ba$ nad) bem 3eugniffe mehrerer gleichzeitiger ©dmft«
fleller feine Äird)enfad)en unb bcfonberS Sftotetten allen übrigen äl)ntid)eni

SBerfen bamalS »orgegogen würben. Slud) war er ber Grrfte, weldjer »on

ber Minima ober ber äJiertcISnote ©ebraud) mad)te. S)er (Stiel berfelben,

ber aber allezeit aufwärts gefiridjen fenn mußte, tye$ bamatS Signum Mini-

mitatis. iß. ftarb al$ £3ifd)of oon Sßleaux im %al)re 1361, unb binterltefj

im 5Ranufcript: „Ars Contrapunr.ti seeundum Philippum de Vitriaco", WOÖOn
Jßurnet) aud) eine Sfbfd)rtft befafj.

33 1 1 r n t> i u § , 5R. gjotlio, .nerfwürbig als ber erfie Körner, welcber

über SDhiftf febrieb, war auS ÜBerona gebürtig, unb Furj nad) GbriftuS 3eit,

unter Äaifer SluguftS Regierung, SSaumeifler ju SRom. ©eine SSemerfungen

über SRufif ftnbcn ftd) in bem Söerfe „de archite<:ura libii X.", weldjeS

1684 nod) sperrault inS gransöftfd)e übevfefete.

SBittorta, Sommafo fiubooico, f. äHctorta.

SSitt o rt a £efi, f. £efi.

33 i 1 1 o r t) , fioreto , auö ©poleto gebürtig , ein <Sd)üler ftranceSco

©oto'S, ber beiben ÜTcanim unb ©uriani'S, bal)er gur alten rbmifd)en ©djule

gehörig, aB Siebter, 3:onfe^er unb ber »or$üglid)fte ©opranfänger feinei

3eit befannt unb berühmt. Qr fam mit Ottaoio Doni nad) tfloreng, wo er

bei bem ®ro^f)erjoge ÄoSmuS II. in Diente trat unb ftd) bei biefer ©elegens

beit febr mit ^Joefte befdjäftigte. Ser darbinat ßubooico fiubooift, Sleffe

©regor'd XV., erbtelt tbn auf öieleS fBitten oom ®ro§t)ergoge wieber gurücf.

©o warb er, faum in SHom angefommen, am 23ten 3anuar 1622 in ba$

gjäpfilicbe ©änger=(Jolk'gium aufgenommen, «pabfl llrban VIII., »on feinen

SBerbtenften burd) ben darbinal Slntonio S3arberini in Äenntni§ gefegt, ers

nannte ibn guin SRitter beS dbriflul = OrbenS. ©ebrueft würben oon feinen

SBerfen : eine ©ammtung einftimmiger Strien ; baS muftfalifd)e Srama „La

Galatea", unb baS Oratorium ober Zeitige Drama „La Pellegrina costante".

5Die aujjerorbentlicben 2ßirfungen, weldje bie ©alatea beroorbrad)te, be«

fdjreibt Gtyavo 9?icio @ritreo , b. i. ©toöanni äSittori 0ioScio , in feiner

$inarotl)ef S3b. 2 , paS. 68 , unb fegt überbaupt oon »ittorü , bafi er bi«

gKufiffltii"ct)e« Cfyicon. VI. 50
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3ub,erer mit feinem ©efange git Elfern babe fHmmen fonnen, ma$ tym bes

liebte, jum £ad)en, Steinen, ©dreien k. ©benfo fagt berfelbc aud), V.

fyabe aujjer nod) mehreren anberen bramatifdien Sßerfen einen SBanb Dialo-

ghi sagri e morali in versi ju Sfom 1652, unb ein fd)ergl)afte$ ©ebid)t

unter bem %itei ., La Troja rapifa" gu Wacerata 1662 fyerauSgegeben. <$r

ftarb am 23ten 2(pril 1670 unb würbe gu ©. Sfflana fopra sJJliner»a begras

ben, wo man einer ©eitenti)ür gegenüber in einem Söinfel ber jpauptfäufe

auf einer SJkrmortafel aud) eine (ateinifd?e ^nfdjrift cur fyn tieft.

SßitUö, oud) g-awt ober VttuS 3itartenfi§ genannt, ein

großer ®e(el)rter unb £onfünft(er beS 16ten 3at)rl)unbertg, geboren gu 3»ttau

im December 1501, würbe in ber jpofcapeöe $u "präg a(S ©ängerfnabe ers

gogen, unb ftubirte bann auf ber Ltnioerfttat bafetbfh $lad) beenbigten

©tubien fd)icfte ir)n ber acabemifdje Senat a(6 orbentlicfyen ßetyrer auf bie

58öt)inifd)brobcr ©d)u(e. 5?ier tfyat er Viel jur 2tufnal)me unb Verbreitung

ber £onfunft (?r warb Direttor ber fiird)enmuftf unb ©tabtratl), unb

ftarb al$> foteber 1551. Viele ©ebid)te würben auf ü)n gemad)t, unb in

einem berfelben, »on £l)oma$ £Riti6, wirb er ber grojjte £onfünft(er Mner

3eit genannt, ber faum feineS ©leiten t)abe, oi)i:c inbefj befonbere SHSerfe

üon ihm an$ufüt)ren. oo.

Vivace <jtal. au$gefprod)en oiöatfdje), t>ei$t beutfd): lebhaft, rafd),

munter, unb beflimmt in ber löhiftf ntd)t aöein ein rafdjcS, lebhaftes £empo,

fonbern überhaupt aud) einen k-iebten, munteren unb lebenbigen Vortrag.

Der ©nperlati» v i v a c i s s i m o (auf ba§ lebtiaftefte) begeietynet bann ben

fyöd)ften ©rab biefer £cbt)aftigfeit. a.

33 1 1> a 1 1> i , Antonio, 2lbbe unb ßapeömeifter am (Sonfersatorio betia

$picta ju Venebig, aud) ßapettmeifter beS fianbgrafen ^)l)ilipp oon Qetfen

Qavmitabt, war in ber erften jpalfte be§ »origen Sabrt)unbertS fowol)I in

Italien a(S in Deutfdjlanb a(6 ßomponifi febr berühmt, äüann er jene

GTapetfineifterftefle gu Darmftabt befteibete, fonnen wir nid)t genau angeben,

ba er oon 1713 bis 1743, wo er ftarb, beftä'nbig $u Venebig lebte. Viel*

Ieid)t war eS nur ein ©tjrentitel, ben er führen burfte, unb ben er wirflid)

aud) biS an feinen £ob führte. 3n feinen alteren £agen war er fo bigott,

baf? er ben SRofenfranj nidjt anberS auB ber #anb legte, alS wenn er fid)

fefcte, um eine Oper ju componiren. SSlan nannte il)n in Venebig bafyer

aud) aflgemein nur, unb weil er rotbe 5?aare l)atte, il Prete rosso, ^paftor

9f?ot()fcpf ober ben rotten ^riefter. 3« bei bem gemeinen Volfe war er unter

tiefem ©pottnamen befannter, benn unter feinem wirflid)en. Die 3abl ber

Opern, weld)e er fertig unb auf'S £t)eater brachte, beläuft ftd) auf 26. 3\5ir

woüen nur einige ber l)auptfäd)lid!ercn baoon nennen: „Orlando Finto

Pazzo'S „Arsilda regina di Ponfo", ,,Artabano iie de' Paili ;

% „Cunegonda",
,,Dori!Ia in Tcmpe", ,.Farnace"

}
,,Semiramide", „Montezuraa", „Olimpiade",

„Griselda", ,.Catone in Utira", j.GIroe", ,,Feraspe". 2tuf5erbem fd)rieb Cr

eine g^enge 6"onferte, ©olo'S, a:rio'S unb anbere <£ad)en für Viotiiie,

Viotoncefl, 3-töte unb fenfhge Snftrumente. UcbrigenS W ftd) t>on atten

tiefen SBerfen feineS ränge über feine 3cit t)inau§ erwarten. @o lange er

lebte, wutjte er it)nen fämmtlid) SSebeutung $u geben, fo febr, ba$ er einmal
foga* md) Sfiom t>erfd)ricben warb, um bafelbft tat ^ubUFum u. bie 3!onfe^er

mit feinem ©tnle befannt ju machen. Die betfen a((er feiner 6"ompofttionen
waren bie Violinconcerte, jebod) nid)t fo fet)r um ber®ebicgenb,cit i^reS SatjeS
für fid) wiüen , atS weil oor it)m nod) feine Gfompofitionen ber 2frt eriftirten,

roeldjebcmSnftrumentc fo fef)r benn iie feinigen angemeffen gehalten waren.
9Kod;te biefer Umftanb aud) befonberS woljl gu bem großen 2fnfeb,en bei?
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tragen , in midiem er in ber Zi>at ftanb. 2(ud) getebnetc er ftd) feH>fl o(5

Violinfpieler auh. £)er große £mt, genannt gebefe, war ein ©d/üler von

it)tn. lieber feine ßeben$gefd)td)tc l)at man nie nähere Äenntniß erhalten

fennen. Von £luan$ unb ftranj SSenba ift befannt, baß fte bei ifyren ©tu*

bten SS'S Sßerfe gum dufter nahmen , ror allen aber bie (Soncerte, nad)

welchen namentfid) ber fiefctere aud) mebrere »erfaßte.

Vivezza (itaL), fiebtjaftigfeit, ßebenbigfeit ; con viv. — mit ßebs

ljaftigfeit; bah Nbjectiöum ift vivo, lebhaft. Stile biefe StuSbrücfe ftnb in

ber -ÜÜftuftf baffelbe wah vivace (f. b.).

S3iäSani, Orftni, nad) Sfrteaga'S ©cfd}id)te ber italienifdjcn Oper

eine berühmte Gomponifiin unb Sängerin beS 16tcn SabrijunbertS, bie bes

fonberS auf bie Shtfnat)me unb Verbreitung ber SJtobrigale öieleu (*i:if!uß

i>aüe, tf)eilö burd) ibren Vortrag, tl)cil$ burd) iijre (Sompofttion berfelben.

Sie foH mit ben größten £onfefcern ibrer 3eit gewetteifert baben , unb bens

nod) b,at man feine nähere 3fod)rid)ten über it)re ßebenSöerbaltniife ober

«Eßerfe. 17-

33 ocalmufif. Rad) bem, wah mir in bem allgemeinen 2(vtifet

Süftufif, bann in bem 2lrt. 3n flr umentahnufif über unfere Äunft

überhaupt, unb ferner in bem #rf . © t i m m e über bie innere Statur be$

©efangeS unb ben (Sljarafter ber menfd?lid)en ©timme bereite bemerft baben,

bleibt unS t)ier, über bie Vocalmuftf , b. i, biejenige 9ttuftf, bei weld?cr »on

ber menfd)Iid)en Stimme entweber allein ober aud) in Begleitung »on pafi

ftrumenten ©ebraud) gemacht wirb, nur wenig inSbefenbere gugufügen

mefcr übrig, benn im ©runbe bleibt eh immer bod) einerlei unb immer Sßlu*

ftf , ob bie ©timme beh innerften fieben* babei gugleid) bersortritt mit rnt*

fernt umfd)reibcnbcn SBorten im ©efange, ober ob nur wabrbaft befeelenbcr

2ttl)em balnn fh-ömt burd? bah melobifdje 9tot)r, ober ob enblicb, tfon jarter

©mpffnbung berührt, bie b,armonifd)e ©aite erbebt, unb wah bie red)nifd)e

S3ct)anblung ber Vocalmuftf anbelangt, ift baS 9löti)ia.e aud) ebenfalls fd)on in

ben einzelnen] tedmifcbenSlrt. bemerft worben. SKur bie ©emeinfamfett, meiere

in ber Vocalmuftf entfielt gwifd)cn ben £i)ätigfeiten beh ©eifteS unb Denen

ber ©ecle tfnjtdjtlid) ber Offenbarungen ber Vorftellungen unb Begriffe unb

ber baburd) erregten ©efü'ble , fann i)icr an ib,r nod) eine befonbere ©eite

$ur Betrachtung auSfefcen, unb nur bie Totalität beh 2tuSbrucfS, welcbe

ftd) bamit oerbinbet, ift eh aud), welcbe ber Vocalmuftf einen befonberen

Vorzug »or ber Snfirumcntalmuftf gii geben fdjeint. Sßir fagen „febeint",

benn wie unumfteßlid) gewiß eh aud) ift, ba^ fein Snfirument einer fold/

feinen SSerfdjmelgung ber £öne, eineS fo unenb(id) mannigfaltigen Stufe

bnidh fäljig unb fetneS fo gecianet ift, jebe ©mpfinbung unb ßeibenfdjaft

mit aü' ibrerßraft unb SBatjrbeit oufijubrücfen, alh bie menfd)lid)e ©timme,

fo werfen ftd) biefen GHgenfdjaften berfelben bod) aud) wieber anbare unb

eigentf)ü'mlid)e ber Snftrumente gegenüber in bie ©djaale, bie, wenn aud)

biefelben nid)t aufwiegen, bod) ein alleiniges ober t)auptfäd)lid)e§ SSegriins

ben barauf beh größeren SBert&e« ber Vocalmuftf burd)au6 nid)t julaffen.

J)od) ift jener Vorzug ober jene eigentl)ümlid)feit , bafi bei ber Voealmuftf

gugleid) ju bem tönenben ©eelenbaudje ftd) bah rebenbe Sßort gefeilt, nod)

fo bebeutenb , ba^ wabdid) ber weit böt)ere Sßertb, , ben wir aligemein auf

bie VocalmufiF benn auf bie Snftrumentalmuftf legen, unb ber unglcid) t\ec

fere einbruef, ben fte gcwöbnlid) auf bie ©emittier ber ^örer mad)t, feinen

anberen ©runb unb 2tnl)aU5punft bebarf. Sßir gjienfdjen baben niemals

genug baran, baß unfer SnnerfteS, auf weldje SBeife nun, erregt wirb,

fonbern »erlangen baui nod) (I'twaS , wah unh biefe Erregung felbU beutet

50*
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ttnb bie* Verlangen eben wirb in ber &oralmujtr" befriebtgt, beim btefe ifl

Inrtfd) unb btbaftifd) gugfeid), unb tnbem fie fo bic gefammte ©eiftigfeit beS

9ftenfd)en für ffd) gewinnt, ifl ouc& tljre SBtrfUng eine gefammte, unb baljer

ungleich. ftarPcrc, au? bie ber bloS Inrifdjen ober clegifdjen Snftrumentalmuftf.

Die ^ocalmuftf wirb leid)ter aufgefaßt, beim bie ^nftrumentalmuftf, beren

gan^cS äkrfteljen ftetS eine koijerc äftl?etifd)e £5ilbung yorauSfefct. DeSf)alb

yermogen wir benn aud) weit länger bei einer äiocals alS bei einer 3"-

ftrumentalmuftf gu yerweilen. Sene ftrengt bei tljrer größeren ßeiebtigfett

nie fo an als biefe, unb mii^ fletS »tel einfad)er gehalten werben als biefe,

welche allen 6d)mucf unb alle ^)rad)t ber &unfi unb äkrgterung guläfst.

®ie SBocatinuftf geidmet itjrc (SJebifbe burd) baS erläuternbe Söort beftimmt

unb mit cfyarafteriffrifeber , ja tnbiyibueüer ©enauigfeit, wäbrenb bie $RfNni*

mentalmufif biefelbe ftetS nur in einer 201gemeint)eit auffafjt unb wiebers

giebt. £)ie ätocalmuftf fdjliejjt fowobj baS rein mcnfd)lid)e als funftlerifcbe

^rineip in jtd), aber bie Snftrumcntalmuftf ifi lauter &unft. Saljcr bie

größere ^atürlid)Feit im ©efange unb bafyer bie 2(llgemeinl)eit feiner Söirs

fttng. Die ^ocalmuftf tjt ofyne Bmeifel bie ältefte unter ben beiben ©runb=

formen ber muftfalifdjen ©eftaltungen, beim ftdjcr k)at ber Sftenfd) etyer

gefungen alS er auf einem Snffrumente fpiclte ; aber weil fte aud) bie 33er?

flärung beS wirflid)cn in ftd) felbft ifi, fann fie niemals eine fo ßrofje £ünf*s

lid)Feit ertragen alS bie Snftrumcntalmuftf, welche bie äßelt aufcer ftd)

ibealiftrt. 2iuf bie etngelnen (SJatfungen ober formen yon £onbid)tungen in

ber )CocalmuftF brauchen wir tmS bjer nid)t eingulaffen: biefe ftnb alle unter

tljren befonberen 2trtifeln betrad)tet, a(S: Oper, Oratorium, (Santate, g-uge,

SCrie u. f. w. ; ebenfo beren @cfd)id)te , unb waS fonft bie (entwirfelung ber

SBocalmujtf im Caufe ber Reiten anbelangt, fel)e man ben allgemeinen 2trt.

@efd)id)te ber «DhiftF unter äftufif.
Voce (ital. auSgefpr. löotfdje) — (Stimme, nämlid) 9J?enfd)enftimme,

f. «Stimme. ®ie 3ufammenfMungen, in welchen baS Sßort oft yorfommt,
alS Portamento di voce, mezza voce u. f. W. fmb fämmtlid) unter i\)Yetl

befonberen 2£rtifeln aufgeführt. — Voces Aretinae ftnb bie oon ®uibo
erwählten «SoImifationSfulben, f. (Solmifatt on. — Voces belgicae,
Iateintfd)e Benennung ber fog. 23 elgifdjen (Swlben, f. b. u. <S o Imis
fation. — Voces Ham in eria n ae ftnb bie 2(retinifd)en (Sölben mit
ber ftebenten (si), olfo bie gewöbnfteben fteben ©olmifationSfnlben , f. <5oU
mtfatton. Hanmierlanae werben fte genannt, weil ber gewbbnlidjen
Sfnnaljme na$ ein gewiffer Äilian Jammer jene ftebente ©ülbe guerfl ge*

teouüjtfobm foö, um bie ISfltge 9Kut»t»on gu oermeiben.
«Jögei^ g-j«. 3ßi(t). ^erb., einer ber gebiegenften ©rgelfpieler unferer

3eit, geb. ben9.©ept. 1807 ju£a»elberg in ber 5J?arf SSranbenburg, wofelbft
fein S3atcr 6'onrector ber Stabtfcbule u. Drganijl war. 2>en erften muftFal.
Unterricht erhielt er im Sßioünfpiele bei bem bortigen £)omcantor. JHSenn gleid)

eraufbtefemSnftrumentenie etwaS SBefonbcreS leitete, fo war jener ltnterrid)t

fcod) oon wefentlid)em «orttjeil für i()n. SnSbefonbere gab it)m bat ^iolinfpiel

©efegent)cit, an ber Ättöftö&rung 5?anbn'fd)er Sinfonien %tieil gu nehmen, bie

in ben bortigen SStnterconcerten, wenn gleid) mit geringern Mitteln, bod)

waefer ausgeführt würben. &n IjalbeS Saljr nad) bem «eginne bei ä^ios

linunterricbtS follte aud) ba$> Äla»ierfpiel begonnen werben. 2öeld)e Htm
flä'nbe gufa'Uig gufammen wirfen mod)ten, furg bie er fte Glaoierftunbe
fd)ien tl)m ntd)t intereffant genug, ©r begeigte einen fo entfd)iebcnen Söiber^
willen gegen bie ©acfje, ba^ ber @laüierunterrid)t nod) auf beifere Seiten

aufgefdjoben würbe. Sngwifdjen wirften jene Jpanbn'fdjen ^ongcbilbe burd?
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iijre SCnmutf)3 immer mächtiger auf ba§ Finblid)e ©emüt!), un& erzeugten

immer metw bie Neigung ju einem felbftficinbigen Sßirfen. 35on ben

Snflrumenten , auf benen man ftd) frei bewegen tann, 30g t&n enblid) feinet

met)r an, al$ bie Orgel. @r war 9 Sabre alt, als er einft, auf einem

Spaziergange mit; feinem äktter, ben Grntfcbluß faßte , £>rgelfpiefen gu

wollen , unb am nä'cbften ©onntage febon fpielte er einen (£()oral gur 93eid)te,

ben er gang für ftd) einftubirt fyatte. Grr fefcfe bie Uebungen fort, unb

lernte fafi wöchentlich 2 bis 3 (S^oräfe aulwenbig. ©0 fpielte er ein gans

ge§ b,albe6 3al)r gum ©otteSbicnfte, ebne irgenb eine Unterweifung im (Jlas

»iers ober ©rgefpiele gehabt gu Ijaben. Grrft nad) biefer 3ett genoß er ben

Unterricht be§ £)omorganiften in ipaöclberg , ber in einem großen Greife für

ben heften ©rganiften galt, £)iefer Unterricht war bfo$ praPtifd?. (Jörns

poniren mußte 33. \va$ er woüte unb wie er wollte. 3Jon feinem loten bi5

14ten 3>al)re »erfab. er »ollftanfcig ben £)rganiftenbicnfl feineS JBaterS. Sn
feinem löten Satyre begog er ba& ©wmnajtum gu ©tenbal in ber SCltmarF,

inbem feine (Litern, anet) nad) feiner eigenen Neigung, ib,n guerft für bie

Geologie buflimmt tjatten. £)a jebod) in jener ©tabt ftd) weniger ©efegens

b,eit barbot gur muftfalifeben 2(u$bilbung, inbem aud) nur feiten größere

£onwerfe ausgeführt werben founten, fo »ertaufebte er nad) 2 Saljren bies

feS (Snmnaftum mit bem 3>oacbim6tl)aITd)en ©tjmnafium gu Berlin. 9?ur

ungern »erließ er jene ©rbttle, wo er ber Buneigung feiner ßeljrer ftd) in

tjoijem ©rabe erfreute, ©ein febnfidjer SBunfd) , in 33egug auf feine mufts

Falifdje SCuSbilbung ernftlicbere ©d)ritte gu tfjun, a(5 e§ bis jefct bei betn

wiffenfd)aftlid)en ©tubium ber fyall fe»n fonnte, reafiftrte ftd) fch,r fdwelf.

©d)on am britten^age nad) feiner 2tnfunft in 33erlin batte er baS ©lücf,

jjjeinrid) ©irnbad) (f. b.) in einer ©efeflfdjaft im fiocale einer ber Sogen

fennen gu lernen. 33on mehreren ^reunben aufgeforbert fpielte er auf bem

fylügel eine freie fyantafte. ©ie watb von ber ©cfellfdjaft mit einem freunbs

liefen 2fpplau§ aufgenommen. Stod) freunb(id)cr aber waren bie SBorte

S3trnbad)S, ber l)inter il)m flanb: ,,Sd) fef)e, wa$ Sl)nen fetjlt, wenn ©ie'S

aud) wiffen wollen , fo befueben ©ie mid)". 33. genoß oon jefct an 5 Safjre

ben Unterricht biefeS 9Jcanne§ , ber in allen feilen ber Sompofttion feine

@d)üler felbftfta'nbig leitet, fo ba^ einem Seben nad) 9ftaaßgabe feiner Sftas

turanlage jeber 3Beg offen fteljt. Stacbbem »erließ et in feinem 19ten Sabre

ba$ ©nmnafutm, um, einem inneren ©ränge folgenb, fTd) gä'nglicb ber 9JluftF

gu wibmen. %e%t blieb ib,m Sflaum , ben (Sompofttionen jeglid)er Songattung,

fo wie bem praftifd)en Crgelfpiefe feine er^Ö^ete £J)ä'tigFei* gu wibmen. ©0
wie in ber ßompofttion er JSirnbad)S ©runbfafce unb bejfen ßeitung bie

9fiid)tung »erbanfte, auf ber er ftd) in £onwerFen bewegt, fo folgte er im

praftifd)en Orgelfpiefe feiner eigenen 9(nftd)t unb 5Jcetf)obe. 3« feinem

24ften Saljre begann er eine ^unftreife burd) 35etttfd;Ianb , #odanb un^

bie ©d)weij. 3n ben 5 Safyren biefer Steife ©erweilte er feen SSßinter über

gewölmlid) in 93erfin. «BBenn feine 6on<ert« überaß ffd) fceS 5fnFlang6 freier

©emütber erfreueten, unb j. 93. in Hamburg, ^ranffurt, ber ©djweig unb

9tmfterbam ju ben befud)teften (Joncerten überhaupt geborten, fo l)a' er bieS.

gum Zhcil bem freien, felbf^flänbigen Unterrid)t 93irnbad)S gu »erbanfen,

ber in feiner fiebrmetbobe feine ©d)üfer »or ©infeitigfeit beftmoglid)fi be?

wob,rt, fo wie bem Umflanbe, ba^ er frü^eitig eine große Steigung b,egte,

wie im ©ramatifdjen, ftd) in bie ß'fyaraftere 2Cnberer l)ineingubenfen, wo man
ftcfo gewohnt, feine eigene ©ubjeetioität ber ^Jcannigfaltigfcit ber <£act)e fo

weit unterguorbnen, al§ bie ©ubjectiöitä't felbft baburd) nid)t »erloren gebt.

3>$!)alb avbeitete er fortwabrenb aud) in jeber ©atfung »on (Josnpofttion
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rt,rt ^temlid) gleichem Erfolge, in bem Reitern ttnb £omifd>en, wie in bem

Emilen unb £rogifd)en. ©ebrueft <7nt oon itjm nur: 6 ßieter für ein«

©ingtfimme mit ^ianoferte^eglettung, unb einjelne Sänge unb 90?ärfd)e.

Sm smanuferipte aber befmben ftd) : 3 ®efd)wintmärfd)e für üollftäntige

«JKilitärmuftF, 1 sparabemarfd), 1 ©infonie (Es;tur) für Ord)efter, 3 Ouoers

turen für Orcbefler, mehrere ©infoniefäfce für bie Orgel mit ^ofaunenbes

gleitung, 1 aSiolin; ßuartett, fo wie mehrere einzelne 0_uartettfäfce , 2 %m
tonte'S für S3led)inftrumente, ftttgen (unter benen 4 große), @boralt>orfpiele,

5TiaciM'pie(e unb 2l'nbonte'S für bie Orgel, 48 (KanonS nod) ben t>erfd)iebenen

(Sjattanj-jcn, „bie Entführungen" (fomifdje Oper in 2 Stften), 4 (Slwrlieber,

6 '©önnergefänge, 1 #eft fiieber unb SRomanjen, 2 ©efangSfugen , 1 OTos

fette ('Doppelter) unb einzelne.; ff&Öre für ÄirdjenmuftF. £inftd)tlid) feineS

OrgelfpielS für ftd), fdjcint befonberS beS würbigen SftinFS Popularität öiel

Eüiflufj auf it)n geübt ut l)ßben. ES ifi Flar unb babei bod) {WS geiftreid),

fertig unb tod) nie überlatcn, oiel ©ewanttbeit unb Einftd)t nomentlid)

©ffcnbarenb im Sieqifiriren , unb überhaupt ber Stürbe unb Erbabenljeit

beS ^nftrumentS angemeffen. Dr. Seh.

33ogel, Eajetcn, beiläufig um 1750 gtt föonogeb in 93Öl)men geboren,

fom alS ©ängerfnabe inS 3>efuitcrs (Kollegium nod) 93rcSlou , wo er oud)

fpater ben Organiftcnbienft'oerfaf), unb gugleid) unter trefflidjcr Einleitung

gu einem tüd)ttgen äJiofinfpieler ftd) aüSbiloete. 3>n $)rag abfowirte er ten

ifjeologifcben Gfwri , fintierte bei Spabermann bie (Kompofttion, unb liefj ftd)

in ben Orten ber Wiener 9ftarien5 aufnebmen. 3wölf Sabre ftonb er in

ber Slltfläbter 6t. WicbaelSfirdje bem (Kl)or s £)irectoriate mit rübmlidflem

Eifer »or, unb öoflenbete »iele, bamolS febr gefd)äfcte Söerfe; barunter

26 größere unb fleinere Neffen; (Koncerte für SSioline, fylote , Oboe, #orn
unb (Klarinette; mehrere £armonies$partien unb O.uartctte; aud) baS ©ings

fpiel: „©er Durdjmorfd)". S3efonbereS SCuffeben erregte feine große 9fteffe

fommt Te Deum iaudamus, weide er 1781 num 50jäbrigen Jubiläum beS

Sprager Ergbifd)ofS, ©rafen $prgtd)owsfn, componirte, unb im ©t. SBeitSs

£>omc felbft leitete. Rad) ber OrbenS;2(ufl)ebung befleibete er olS Sßelts

priefter baS g)rebigeramt an ber Pfarre gur ©reieinigfeit, unb ftarb in

bkfem ebrwürbigen Berufe ben 27ten 5(ugufl 1794, olfgemein geadjtet,

»erefyrt unb betrauert. 18.

SSoget, fiouiS, f. gJoUgnn.
S3 c g c I, 3cbann (Kbriftopb, geboren flu Nürnberg 1756, flubirte bie

SßuftF gu SRegenSburg unter bem würbigen SRiepcl, ber il)n nomentlid) mit

ben ®raunfd)en unb £>ajyefd)en SBerfen red)t oertrout mad)te. Sn profti?

fd)cr £inftd)t botte er ftd) befonterS auf bem £orne eine bebeutenbe fertig*

feit erworben, unb olS er 1778 nod) ^JariS reifte, um bort feine ©tubien

weiter fortgufefecn, warb er alSbalb olS ©econb^ornifl in ber (Kapelle beS

£eqogS ^Rontmorencö, nacbgebcnbS alS (KammermuftfuS bei bem iper^oge

»on ^BafentinoiS ongeftellt. ©lucfS SQBerfe waren tomolS gerate im J)öd)flen

^lor ju 9)ariS, unt il)r bol)er ®eift entflammte fein ^ünftlertolcnt oud) fo

febr, to§ er unabläfftg bemüht wor in feinen ©tutien, unb mit ollen 3?rofc

ten nad) bem ©belften unb ©d)bnftcn in ber ©ompoiTtion ftrebte. Webrere
Quartette unb ©uette, weld)e er gur Oeffentlid)feit brad)te, erhielten aud)

ten oflgemeinflen SBeifatt bei Kennern wie beißaien, unt alS nun tie Oper
JYIedee k Colchis ou la Toison d'or" im ©eptember 1786 oon ibm erfd)ien,

warb er ber ßiebling tcS ^arifer ^JublicumS , fo tajj fetbft ®luct , (Styxu*

feini unt ^iccini ibn mit ten frcunbfd)oftlid)fien 3ufd)riften unt SCuSjcidj*

nungen beehrten. @o fam eS, tajj nun nid)t allem mond)e jüngere unb
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filtere Gfomponiften ibn angingen, ifyre SßerFe burdjjufefyen unb $* »erbefs

fern, \a mehrere felbft nid)t anftonben, unter feinem Flamen (Sompofttionen
bruefen ju laffen, bie gor ntd)t »on iljm berrübrten. Die Serleger natura
lict> waren um ir>re6 SßortljeiB willen gor nid)t geneigt, folgern betrug auf
eine wirFfame 2Beife gu fteuern , unb Sogel ließ eine übergroße Jper$enSgüte

ntd)t ba^u Fommen, etwoS (?ntfd)iebeneS in ber Sad)e ju ttjun. DeSfyalb
Fann jefet and) gor nid)t mel)r genau benimmt werben, welcbe unter ter

9Kaffe von £onwerFen , bie unter feinem Dcamen gebruct't »erliegen, eigents

lid) fein (?igcntf)um ftnb. Sid)er jtnb eS bie wemgften, benn er ftorb fd)on

am 28ften Suni 1788. $Rid)t einmal tton ber »ortrefflidjcn Oper „Demo-
pboon", welche man unter feinem 9iad)(afie gefunben beben will, läßt ffd)

mit ©ewißbeit beljauptcn, ob fte nid)t ebenfalls unterfd)oben ift Die nad)

feinem £obe nod) gebrutften g-lbtenbuette, Fagott; unb Glarinettconcerte

ftnb ftdjer nidjt »on il)m. Die JÄkrFe für Sporn mögen nod) ebjer für fein

©igentbum gelten. 22.

35 P 9 1 / Sobann 93iid}ael, f. f. £ofopernfänger in SJBien» geb. 1768
$u ©tobt Steuer in ObersOefterreid) , fonnte fd)on mit fteben Satyren , be?

güglid) ber gefd)meibtg fdjbnen Stimme unb reinen Intonation aB Sänger?
fnobe auf ben &ird)end)ören »erwenbet werben , unb ert)iett eine grünblicbe

tüeoretifd) ; practifd)e SluSbilbung. Söäbrenb er fpäter im Stifte ÄrenBs
münfter bie SpumanitäB; unb pt)ilofopbifd?en Stubien abfoloirte. betrat er

aud) ^urn öftern bie SSübne in »ielen Operetten, weld)e Süßmowr, ber

gleichfalls bort für bie £onFunft erlogen worben war, auf bem artigen

jpauStbeatcr gur Sfuffübrung brad)te: Vorübungen, weld)e bem Jünglinge

in ber g-olgejeit trefflid) $u flotten Famen. Demungead)tet aber folgte !ö.

feiner SöerufSbefiimmung nod) Söien, wofelbft er bie 3led)t$m\fenfd)Ciften

l)örte unb nebenbei aud) in ber ^on^lei beS StattmagiftraB practieivte.

Sngwifd)en botte Süßmawr bie Steife cineS ^oftbeatersöapeilmetfierS erbafe

ten, gewährte mit inniger fyreube baS berrlid) ftd) entwicfelnbe ^ünftiers

talent feineS ebemaligcn 3öglingS, teffen ftlberreine 'DfJtetallfHmirie bie beiben

F;Octa»en umfaßte, unb »eranlaßte ibn, ein 9Jcitglteb ber Operngefcllfcbaft

$u werben, wefd)e bamaB unmittelbar unter bem allerl)bd)frcn Sdbufce ftanb,

unb woju feine verbürgte @rmpfel)lung bem -ifteopbiten ben Sßeg babnte.

Dicfer bebütirte im 9Jcai 1795 in ber Oper „Die gute 9Jhttter" »on 3öra=

nifeFo, unb bolb nad)ber aB Villac-Uma in äöinterS „Opferfefie" mit einem

(Erfolge, wie il)n nur bie gewonnene ©efangfefiigfeit unb fertig erworbene

9toutine berbei $u füllen »ermod)ten. Äaum erFannte man in ben gebalten

abgerunbeten Darftellungen ben Anfänger; feine Sprad)Fenntniß mod)te it)it

aud) in benlitalienifcben Singfpielen »erwenbbar, unb bie Partien be8 Dario

in ber „^almöra", Agamemnon im „2ld)ille", Gfapitain fiibejcio in „l'amor

marinaro" , fyigaro in ^oiftello'S „Barbiere di Seriglia" , u. m. a. waren

ganj geeignet, ib,n immer meb,r in ber ©unft be§ ^3ublicumd ju befeftigen,

unb binnen fur^em 51t beffen ßiebling ftd) aufjufd)wingen. Die 2(nwefens

Ijcit oiu5gcnetd)ncter frember Äünfller, 3. £3. 3Cftard)efT, (JreScentini , Wloms

belli, gjiaffoli, Sigononi, SSri^ji, ^Karionna u. Smperatrice Sefft, 0liccorbt

^)är, ^omeoni u. %. tjatten einen entfdjieben fruebtbringenben (Einfluß auf

Sd)ulc unb 9JMt)obe; bo nun aber 33. aud) auf ben mimifdjen ^eil fein

forgfältigfteö Stugenmerf rid)tete, jeberjeit ben ©eijl unb bie S'boroPteriftif

einer Stolle ganj ju erfaifen, 311 ergrünben, unb ba bie Sßabrbett be§ 3lu»=

brucfS aB böcbfleö ^unft^oftulat ibm galt, möglid)ft naturgetreu wiebers

jugeben bemüht war, fo fonnte er in feiner ©lanjepodje mit ooKem 3led)te

ber erite bramatifd)e Sänger QeüifätanbS genannt werben. Miete 5^aupt=
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orte fcbrieb äöetgt eigen« für Ü)n mit 23erücfftd)tigung feiner Snbwibualifäf,

namentlich ben Obersten Im „SASaifenbauS", ben SaFob ftrieburg in ber

„©cbmeiaerfamtlie", Äaifer £obrian, Äönig gfronj in „ftran^iSFa üon &otr",

ben 2ftad)tmeifter in ber „Uniform", ben Sfteifenbcn im „ 33ergfturj " , ben

Daniel u. a. Sftod) bleibt er unvergeßlich unter anberen ^art^ien aU %uc

genarbt, a(S Dunoi« in „"JfgncS ©oref", ali> Orefi in ©lucf« „Spbigenia",

o(5 äöafferträgcr, als (Sreort in ber „9Jcebea" u. f. w. 2(ucb war e$ 33.,

ber ben »erewigten ftran^ ©dnibert juerfl in bie ßunftweft einführte; fein

fecletwoller Vortrag be£ GrrlFÖnig bahnte bem nod) ungeFannten 3 l'inger ben

2öeg $ur Fünftigen ßelebrität. 2*ogI nal)m ihn ju ftd) in bie iEBobnung,

war fein treuer fyiitjrer , fein »äterlidber SRatbgcber bei aßen, fo febr ge=

Iungenen, (?rfHing?»erfud)en , unb unbeftrttten bie ©runburfacbe, bafj

©d)ubert tfctS auf bie 2Babr()cit beS «ttSbrucfö, auf ba« (Jrfaffen ber

$>auptcmpfinbung, fo wie auf rid)ti.^e ?(ceentuirung unb waFeffofe Decfas

mation fein »orjüglicbfteS SlugenmerF richtete. — d.

S3ogIer , %Qfyam ßaäpar, geboren 31t &außcn im ©d)war$burgifd)en

im SStai 1698, mar ©eb. S3ad>'6 ©djülcr, ber ihn einmal für ben größten

9J?eijler auf ber »Orgel erflä'rte, ben er \e gebilbet habe. Die« Urtbeil au$

einem wichen Wunbe will febr 33iel fagen , unb glitten aud) Itfatthefon unb

Slnbere niebt ft'd)> beeifert, SBcgler« 0lubm ^u »erFünben burd) edle 33ßelt,

fo reiebte biei eine 3Bort 23ad)3 bin, feinen Sfcamen in ad)tung$twllem

SfnbenFen |u bebalten burd) alle 3citen. 23on 1715 an war er £>rganiji ju

©tabt^Slm; 1721 aber erhielt er einen ehrenvollen Stuf alS ftoforganift

nad) Sßeimar- , bem er folgte. 1735 follte er nad) abgelegter ^robe ;Crganijt

an ber 9JcarFtFircl)e $u £anno»er werben, aber ber £er$og oon SBeimar

öerweigerte ihm i>cn s#bfd)ieb , unb ernannte ihn , um il)n für immer an
Sßeimar $u feffeln, jum 33ürgermeifter. 5CIS foleber ftarb er im 3«bre 1765.

8tß Cfomponift war er wenig thiitig: 1737 gab er bie beiben (Choräle:

„©djmücfe bid) liebe ©eele" unb „9Jcad)S mit mir ©oft nad) Deiner @üt"
beraub, unb eine ^afftonSmufiF hinterließ er im 2Jc\mufcript. Da$ ifl Xfleff,

wu§ man in biefer 33e$iehung nod) tfon il)m l)at unb weiß.

S3ogtcr, ©eorg Scf. (2tbt), geb. flu SSSurjburg 1749, war einer ber

fpcculatwftcn unb fd)arffmnigften Stongelebrten, mit tm ausgebreiteten

^Icnntniffen alfer 21rt auSgerüftet, ein grojjer Gflaoier; unb nod) größerer

Orgelfptelcr , origineller unb grünb(id)er Gfomponift, raftlofer ^orfd)er im
©ebiete ber S^onFunft, nur niebt frei »on eigenfTnn, 9)ebanterie unb man-
cbcrlet ©eltfamFeiten , unb balier in ieber S3e^iebung ein in ber ©efd)id)te

ber 3:onFunil böd)ft merFwürbiger 5Rann. Sein 33ater war ein ®eigcnmad)er
in Sßürjburg, unb baburd) Farn er mit oielen SonFünfHern frübgeitig in

S5erül)runo. Daburd) entwickelte jld) aud) fein Talent frühzeitig, unb obfd)on
er nad) bem äöiüfen feine« ^aterS gu 9Bürjburg WWovW un\> ^u «amberg
ba« öffentlide unb canonifebe 9?ed)t ftubiren mußte , ^eid)nete er jTd) febon
bamal« aI8 (Slawen unb Orgclfpieler au§, unb beFunbete burd) mehrere
wol)lgelungene 33erfud)e feinen SSeruf ^um (Tomponif^en. Da naebber ber
Sßunfd), injeinem «aterlanbe eine 3fnjleOung gu ffnben, nid)t erfüat warb,
für ben 8£ugenbfirf aud) niebt erfüllt werben Fonnte, ging er nad) 9ftann;

beim, wo ifn ber bamali
;! e Gf^urfü'rfl, (?arl Sbecbor, gut aufnahm unb il)n

um 1773 nad) «Bologna febiefte, um bei bem berühmten ^ater Martini ben
<?ontrapunFt ^u jlubiren , unb ben Äirdhengefang in feiner wahren «ßürbe
Fennen ju lernen. ä3. Fonnte aber «Jcartini'S ©nflem nid)t mit feinen ©runbs
fäfcort vereinbaren, unb fo »erlieg er biefe@d)ule halb wieber unb ging nad)
fltobua j« bem- #. »alot«, um fei« ©tubien ju oonenben, trieb nebenbei aud)



Geologie. %m Sabre 1775 ober 1776 Febrte er nad) SRannbeim jurücf, erhielt

nun fofort bafcfbft bie ©treetion ber (£apeü*e, unb giftete feine beFannte

£onfd)ule, worin er Öffentlidje löorlefungen i'iber 9J2uftF l)telt. 33on 1780

an war er gröftentbeilS auf Reifen burd) 3>eutfd)Ianb, g-ranfreid), £otfanb,

Dä'nemarf, <5d)weben , Qrnglcnb, Spanien, ja fefbft nad) ©riedjenlanb unb

2tfriFa. Ueberad fanb er als Orgelfpieler 2htSgeid)nung unb 33eifall, nur

erregten bie oft gar ju unFünftfcrifcben unb profaifd)cn Tonmalereien, ju

benen er ftd) im Ucberftreben nad) CS"t)avafterifttf »erleiten lief;, unb bie itnn

bei (Jinigen felbft ben inbef; unoerbtenten ülnfdjein »on 9J?arFffd)reierei gas

ben, bä'uffg £abel unb Sftipbilltgung. So Fünbigte er g. 33. an , er werbe

ein ©ewttter, eine <ZeeföUid)t , ben Sinfhnrg ber Sßiauern von ^evidjo, ba&

SReiSftampfen ber Slfrifaner u. b. m. auf ber Orgel barfteüen, waS natürs

Iid) al$ geiftelfeere 2(euj;ertid)feiten bie OTuftf nid)t fd)ilbern fann. 1786-

warb er in ©toefbofm als Äönigf. (SajefJmeifrer angeftellt, waS ibn jebod)

FeineSwegS binberte, feinen Äang ui 9?ad)forfdjungen burd) fortgefefete SRets

fen ju beliebigen. 1790 reifte er nad) Conbon unb lief; ftd) tafclbfl auf

bem »on ilnn erfunbenen Snfhrumenfe , Ord)e|trion (f. b.), boren. 1791

burcbretjte er bie SRbeiugcgenben unb ©djwaben; 1792 ließ er ftd) in #ams
bürg auf ber Orgel boren, unb Febrte 1793 nad) ©tod'bolm jurücf, wofelbft

er ^wei 3abre fang sBorlefungen über bie Harmonie t)ielt, unb unter anberen

auri) bie Oper ,,©ufta» Stbolpb", weldje er gletd) nad) ber „'Mtbafia" fd)on

1791 componirt batte, »on Steuern auf bie S3übne brad)te. hierauf reifte

er 1795 abermaB nad) 93ariS, Febrte aber balb gurücr*. 1799 »erlief er

©toefbofm für immer mit einer lebenSla'ngIid)en ^3enfton »on 500 fdjwebis

fd)cn Sfcbafern; ging auf einige Seit nad) ^openbetgen, wo er feinen „£>errs

mann »on Unna" aufS Sweater bradjte; »erweilte wäbrenb ber Verausgabe

feineS ©boralföftemS einige Seit in Stltona, unb fam 1800 nad) 23ertin, wo
er mebrere Orgelconccrte gab, unb bie Orgel ber 9Jcarienfird)e nad) feinem

©impliftcationSfttfteme einrichtete. 1801 warb er ju *prag als orbent(id)er

Öffentlicher ßebrer ber £onFunft angeheilt , unb bie.
r

t eine 3eitfang öffentliche

SBorlefungen über IJfluftf. 1803 mad)te er eine Steife nad) Sßien, um bort

eine Oper ^u componiren. 2tlS 1805 ber Ärieg auSbrad), begab er fid) nad)

JBaiern, unb fübrte in SRundjpn bei ber äkrmäblungSfeier ber baftgen ^3rin-

geffm feine grofje Oper „@aftor unb ^oßujc" auf. 1807 wanbte er ftd) nad)

fjranffurt a. W. unb in beffen Umgegenb, unb folgte enb(id) einer Einlas

bung beS ®roj;ber$ogS »on Äefjfen nad) Sarmjtabt, wo ber feurige 'üKann

biS $u feinem, für bie £on fünft nod) ju frühen, %obe 1814 »erblieb, nad)=

bem il)n ber ©rof^eqog als #ofcape(lmeifter angejtefit unb mit ber SBürbe

eineS ©el). geiftlicben 9latbS ober iJlbtS unb ben 33erbienftorben erfter (Jlafjfe

befleibet botte. 3Jon 3i'S tiefem grftnbungSgeifte geugt baS fd)on genannte

Ordjejtrion ; fein ©impliftcationSföftcm be^weefte eine 33ereinfad)ung ber

Orgel, inbef} bat eS rieten £abel gefunben, obfdjon ftcb nidbt leugnen lägt, baf$

3}. nid)t allein burd) biefeS ©t)ftem, fonbern überbaupt burd) feine 33emübungen

unb §orfd)ungcn im Orgelbau weit mebr Orbnung unb föftematifeben 3u'

fammenbangin biefen gebracht l)at SSor ibm berubete meiftenS ütfleS nur auf

(Empirie, burd) ibn erft warb ber Orgelbau immer mebr in ben 93ereid)

wiffenfcbaftlid)er ?yoifd)ung gebogen. 3« ben einzelnen Qtrtifeln über Orgel

unb Orgelbau i(t angefübrt, roa$ Sigent^ü'mlid)eS unb SteueS er barin leis

ftete. ülucb in ber Sbeorie ber Harmonie tjatte 3>. »icle neue unb eigens

tbümlicbe tiefe ©ebanfen. GS gebt bieS fd)on aiio feinem 33ud)e „^onwiffens

fd)aft unb Sonfc&Funft" l)er»or, baS er 1778 ju 9Jcannl)eim berauSg,-.b, nod)

mebr aber aui feiner „Orgattiitenfc^ute", feinem „(Sbcralfnftcm", femei«



„#anbb«cb gar #armonieIebre" > feinem „©ntfem fär ben ftugenbau", nn&

feinen mannigfaltigen aFuflifcben Stuffä'^en. Dann war 33. ein »ortrefflicber

ßefyrer, ber e* üermod)te, bte ©d)üler für ihren ©egenftanb gu begeiftern.

Sßinter, ($. SSR. ö. äBeber, 9Jcet>erbeer, ^oi§( u. 2(. ftnb fämmtlid) ©d)ü(er

üon ihm, unb weldje bcbeutcnbe Männer in ber Sßelt ber £onFunft geworz

ben! — ©ottfrieb Söeber wirb irrig oft für feinen ©d)üler ausgegeben.

Unb enblid) behauptet er aud) al* ßomponift einen bebeutenben SRang. (£*

Fann fyicr nid)t Aufgabe fenn , äffe feine SÖerFe bem tarnen nad) angufüb'

ren; itjrc 3ahl ift fcfyr grof; bie beften barunter ftnb unb bleiben immer

bie föird)enfad)en; biefelben fpred)en ein fei)* l)ol)e$, religibfeS ©efühl au*,

unb ftnb »off be* einfachen aber fcbonftcn ©cfange* unb eine* unenblicben

SReichthmnS an Harmonie. -föunflmafrge £?chanblung be* ©afceS, feltene

Äenntnijj ber Snflrumente bienen überaß bem (?l)araFter, welchen er in

feinen £onfh'icf'en hervorbringen wollte, unb fo ftnb feine Weifen, feine

Opern, unter tiefen aufser ben oben genannten befonbev* nod) „©amori",

fo wie mehrere feiner ©rd)efterfriicr"e, g. S3. feine Sinfonien, fortwäbrenb

SKeifterftüd'e ihrer 2(rt. ©leicbwobl - foffte man e* glauben — ift biefer

9Jcann , oon bem (£. gj?. 0. SBeber efnfi fagte

:

„Soor bir »erbanb ftd) fo nod) nie

baB SBijfen mit bem ©entu*" —
nur üon Sßenigen wirFlid) gerannt, £Bie(c fpred)en mif 3td)tun,T unb Grbr-

furd)t ben tarnen 5Cbt äkgler an$, aber gletd)fam nur auS £rabitton. Qrtn

3!()eii ftount ihn an, fagt Sßeber in feinen bmterlaffenen ©Triften, weil er

feinen ®eift nid)t gu erqrünben wagt ober vermag; ber anbere fcfeimpft unb

fcbreit, weif er ihn nid)t t>erflet)t unb ftd) burd) feine neuere 2Cnftd)t 00m
Monopol be* unfehlbaren (Sontrapunft* unb ©encralbaj^<5d)Ienbrian6 »er;

brängt unb gured)t gewiefen ftel)t. 58og(er ift aber ber ©vfte, ber in ber

Sftuftf rein fnftematifd) gu SöcrFc ging , unb freiiid) babuvd) in Vielem oon
ben s#nft d)ten anberer großer 9Jteifter »erfdjieben würbe; aber 9ciemanb giebt

ftd) 9Jh%\ fein ©nftem eigentlid) fennen gu lernen.

S3ogt, Stugufi, guter #oboen»irruo3 , um 1780 im (?(faf? geboren,

tnad)te feine ©tubien im Gfonferöatoir 31t $>ari .'•. wo er 1800 aucb ben erfien

^)rei* im fcoboenfptel erhielt, warb nad)gel>cnb* im £)rd)efrcr be* Theatre
Varietes bafelbfl angeftefft, unb ging um 1808 auf Steifen, guerft burd)

ftranfreid) unb bie Sftebcr.'anbe, bann aud) nad) £>eutfd)lanb. ©r erwarb
ftd) vielen «eifaff. $laü) >})ari* gurttcr"geFehrt , fdjeint er eine «fnfteffung bei

ber großen Oper erbalten 311 haben, ©eit 1820 obngefähr ijl er 00m öffent?

Iid)en ©djauplafee aB SBirtuo* abgetreten.

35 1 9 t
, ^ot)ann @corg 5^errmann , geb. gu .OfterwieF am 14ten SHlai

1769, war ber ©olm etneS ©tabtmuftFuS , ber tyn aber nid)t felbfl bilbete,

fonbem gu bem 3werfe 1776 bem bamattgen 6tabtmuftFuS SRofe in Oueb;
linburg, feinem ®ro^»ater mütter(id)er ©citS , übergab, ©iefer unterrid)tete

irm big 1780 mit allem frlei§e im ^(aoter s unb Söiolinfpiele. 9li\n flarb fein

SBater, unb fein ©tiefoater ^erfeog, weld)en er balb erhielt, fanb für gut,

il)n förmlid) aB fie()rling bei einem anberen ©tabtmufTFiB unterzubringen.
&od) fd)on nacb einem 3al)rc nat)m il)n fein ©roßoater wieber $u ftd) , ut:b

fefete ben unterbrochenen Unterriebt wie früber fort. 3U« nad) 2 Sab^en
ber alte braöe mann ftarb, übernahm SB'S fetter, ber Organifi 9ftofe in

Ouebtinburg, feine weitere @r$iel)iutg, unb »on biefem erhielt er ai\d> bie

erfk ^tnweifung im (Sjeneralbafie unb in ber ö'ompofttion. ©ein fiiebiing§in;

ftrument war ba& S3io(onecff, unb er tjatte ei aud) gu einer bebeutenben ^er;
tigFeit barauf gebrad;t, ol)ne übrigen* bat ©lavier u. bie S3ioiine barüber w-



nad)läf;igt gu fjaben. 1788 ging er nad) Cetpjig , wo er balb eine Stnfteuung

bei bem fog. großen (Toncertc erhielt. 3m 3at)re 1790 erhielt er einen SKuf

o(6 Sd-loporganift nad) 3cif?; bed) Fctjrtc er fd)on 1791 wieber nad) ßeipgig

gurücf, um ben Organifunbienfi an ber @t.
c

pefer$fird)e unb bie Stelle

etned erften Violoncelliflen am großen Goncert gu übernehmen, biS er 1802

oiS Organift an bie Ätrcbe St. £r,omaS beferbert warb , al$ welcher er

1811 an ber 2fu$gel)rung ftarb. (£r f>at »tele bübfdje Ouartetten u. Sonas

ten für ba6 (Slaoier, aud) £rio'$ für Violine, Viola unb Violoncell compo?

nirt; l)öb,er jebod) ftanb fein 2tnfe()en als Virtuos auf bem Violoncell unb

ber Orgel, weifte beibe 3nftrumente er aud) mit einer wahren SReifter*

fcfeoft gu bet)anbelu »erftanb.

Sßoicjt, darl ßubwig, Sotm bc& »orr-ergefoenben,? VirtuoS auf bem

Violoncello, Gomponift für fein Snfirument, unb Söcitglieb be$ (Toncerts u.

SßeatersJDrcfrefierS gu ßeipgtg , mürbe bafeibft um'5 Safer 1790 geboren, unb

erbjelt ben erften Unterricht in bei* 'üftufiF »on feinem Vater. Sa ber junge

V. bcbeutenbeS Talent unb grofje Neigung gum SSioIonceÜfpict geigte, aud)

au$gegeid)neten fyteils im Stubium biefcS SnftrumentS bemieS, fo unterftüfcte

ifm bie Directicn ber %.t>eatetz unb Sonccrtmufif in ßeipgig nad) bem £obe

feineS Vater?, im Sommer beS Saljred 1811, bajj er ein IjalbeS Satyr t)ins

burd) in Sreeben unter ber ßeitung beS berühmten Dofeauer feine t)ör)crc

Stuöbilbung atö Viofoneelfift fortfefeen fonnte. Bei feiner 3urücffunft nad)

ßeipgig fanb man fein Spiel fet)r oerooßfommnet, unb »orgüglid) war fein

£on »iel angenehmer unb fangbarer geworben. (?r überwanb bie gewifj

fetneSwegS unbebeutenben SdnrierigFeiten in Bernbarb Sftomberg'S (£ons

«rtsß'ompofitionen mit grofjer ©efdjicr'Iidjfeit, ber jebod) in fef)r fd)neöcn

unb l)ol)en ^affagen nod) t>ic gur Slnmutl) nötige Befiimmtljeit unb fteins

^eit be$ SlusbrucB mangelte. Demgufolcje warb er a(6 erfter V io Ion cell ifi

im (Toncerts unb £f)eater;Ord)efter »ngefleOt unb würbe aud) 5Jtitunternet)s

mer ber Ouartetteltnterbaitun g in fieipgig . au$ welcbem Verein er jebod)

gu Anfang be$ 3al)rS 1831 wieber ausgetreten war; aud) trat er feit bem

Safere 1826 niefet mefer öffentlich a(S (Soncertfpielcr auf. ©r befifet bebeiu

tenbe ftertigfeit unb einen fefer angenehmen %.on auf feinem Snfhumente,

fpielt jebod) mit gu wenig ivraft unb Seele, ©eine bebcutenbften gefroer-enen

(Sompofttionen befielen in einem Capriccio, einem Slmufement, einer ^olos

«aife, einem Potpourri unb einer g-antafte für iah Violoncello mit Begieß

tung »on Violine, Bratfdje, SSioIoncctto unb (Jontrabaf ; einer <£cene für

fcaS 33to[onceao mit Begleitung »on 2 Violinen, »ratfdje, ajiolonceüo unb

(Sontrabafc; 2 g*art()ien Variationen für ba$ Violoncello mit SSegleitung »on

ftlöte, Violine, S3ratfd)e unb (Sontrabafj; einem Sioertimento für ba§ Vio*

lonceflo mit Begleitung »on 2 Violinen, «Braffdje, Violoncello unb Kontras

batg; 4 SuettS, 4 Sonaten, einem Potpourri unb 3$artbjen Variationen für

2 VtolonceuVa ; 6 £icbern mit Begleitung beS ^»pianoforte. v. Wrzd.

ffiolttlanb, ?yrang, berühmter Orgelbauer au-5 ber erfien ^alfte

beS oorigen SaftrbunbertS, lebte gu Erfurt, unb bauete unter onberen baö

25ftimmige SBerf gu gjiüblberg bei ©rfurt, bie I9fti;umige£)rflet gu ©gftäbt

in bcrfelben ®cgenb , bie 27ftimmige Orgel in bem ehemaligen 5Tconnenflofter

gu Erfurt, bie 18ftimmige Orgel in ber a&omaotirdje bafeibft, bie Orgel

ju OUenborf bei (rrfurt, bie gu 3immern mit 23 Stimmen, bie gu ©Weben

mit 28 Stimmen, unb bie gu fiängwifc bei SRubclffabt mit 25 Stimmen.

85oIff ert, §rang, Organift an ber ivirebe bcö Sd)ottenftifteS unb

;

(Sapellmeifter am ^catev in ber ficopolbftabt gu Sßien, ein fel)r beliebter

9lationalsVolfötl)eatcv=S'ö>npom'fi. ©r b,at für baö genatinte ^l)eat.r über
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Ijunbert fomifdje Operetten, 3auberopern, «Pantomimen, SMobramen,

23oIf$mä'brd)en , ^arobien, hoffen u.«bergf. componirt, üon benen folgenbe

ben meiften »eifaß erwarten baben: „Der ©eifterfeber" (1810); „«rlequin'S

3aubereien ober «pierot alS Ubrgeigcr" (1811); „Der 3auberb,ut" (1812);

„$errmann, ©evmanienS fetter" (1813); „Die brei 3ftunberrätbfel unb bte

3a uberbrt((e, ober: GTaSpar, ber luftige ©d)ecrenfd)leifer" (1813); „Der

betrogene SBormunb" (1813); „Die Unterbaltung in ber UFraine" (1813);

„Die Abenteuer auf bcr@d)fangenburg" (1814) ; „Der ftegenbe 2(mor"(1814);

„Der Snroler ßa$par unb feine 9J?ubme £icfel , ober: bie SRäuber im «pufters

tbafe" (1815) ; „Der @d)itfbrud), ober Sftcttitng gur rechten 3eit (1815);

33erfd)iebene 9ftuftfftü'cr'e gu bem @d)aufpiele : ©eorg Ko!tfd)ü'fefn , ber erfte

Äaffcefteber in äßien (1816); „Grrnft, ©raf »on ®leid>en" (1815); „Sie

fdmfcenbe 3"no, ober £>arlefin§ Slbentfyeuer im g-euer = unb 3l>afferreid)e"

(1816); „Die 3erftÖrttng ber «PbineaS^urg, ober bte @a»afcabe gu ftujj"

(1816); „DuS %.i>al ber ©nomen (1816;; „Der fd)öne Wiener «Sperl, ober

bie $ifd)lernieberlage (1817); „Der Kampf mit ber 9fiiefenfd)lange, ober ber

£eud)ttf)urm auf ber SKubineninfel" 0817); „Die 2(u$gewanberten" (1817);

„Der ©turg be§ 3faruS" (1817); „DaS <Ü?äbd)en »on £>r(ean$" (1817);

„£ar(efin alB SBeSpe" (1818); „Der ©eift auf ber Soften (1819); „Der

frafd)ing in äBien" (1820); „Der Kampf ber Stmagonen" (1820); „Warans

terl, ober bie 3 Sftätbfel" (1820); „Der ©eift im «prater" (1821); „Der alte

(Seift in ber neuen Sßelt (1821); „3wei ©ü'ter unb bie 23raut" (1821);

„Der (?l)eteufel auf Reifen" (1821); „Die «pcrlenmufcbef; ober ßolumbinenS

SRettung auB ber freuerSbrunft" (1822); „$erv »on £au£bod), ber gefoppte

Sftiefe" (1823); „Die 3aubcrfd)eere , ober ber Staub ber (Solombine" (1823);

„Der wübc Wann im ^rater" (1824); „Die Unterbaltung in ber £err=

fd)aft$füd)e (1825); „ft-eltr unb ©ertrube" (1826); „«pngmalion, ober bie

9Jcufen bei ber «Prüfung" (1827); „Der bitter ofjne Kopf" (1828). fiauter

luftige £onfpie(e, bie ber Wenge immer Unterhaltung gewahren, v. Wrzd.

25 elf mar, Tobias, ein würbiger Kirdjencomponift, gittert (Kantor

u. 9ttuftfbirector an ber KreugFirdbe gu 5?irfd)berg, mar am I8tcn Wä'rg 1678

gu ^eidKiiftcin geb., unb erhielt ben erften Unterricht im ©efange bei bem ha*

ftgen (Jantor 3ob- £errmann Sftenfmg , unb auf bem Glasiere unb anberett

Snftrumenten bei bem £>rgantften ©briftiem spurrmann in ©olbberg. Die

Gompofttion ftubirte er bei bem bamalS berühmten 9!Jluftfbirector unb Dv*
ganiften 3^)ann Krieger in Zittau, unb mad)te fold)' aujjerorbcntlid)«

Orortfd)ritte barin, ba$ er in #irfd)berg allgemein nur ber gweite Krieger

genannt würbe. @id) aud) wiflenfd)aftlid) mebr auSgubilben lebte er brei

3ab,re gu Königsberg, wo er einen »ollftcinbigen pl)ilofopbjfd)en @urfu§
burd)mad)te, unb bann fefyrte er in feine #eimatt) gurü'cr", bis er 1700 ben

Sftuf als £)rganift nad) ©eibSborf bei fiaubait erhielt, unb am 20ten 3 1<K

1710 enblid) in obiger (?igenfd)aft nad) Äirfcbberg , roo er am 22ten tfpril

1756 ftarb. Sßir beft'feen t)on iljm nod) eine IRengc trefflicher Kirdjen fachen,

nament(id) Motetten, 3ßeit)nad)t6 s unb £immelfabrt3mujtfen , g)afftonen,

#od)geit8cantaten , gemcbnlid)e Äird)enlieber u. 2t. Die meiften feiner

S3oca(fad)en ftnb üierftimmig mit »erfd)iebcner 3nftr iIrtien ^a ^begIeitung gefegt.

S3olf ölieb. «ßcrgl. guöor \>en allgemeinen 2(rt. fiieb. 33olfS(ic5

ber ftnb nun inSbefonbere fo(d)e fiieber, tveldje urfprü'ng(td) »om 33o(fe ges

fungen werben, baber allgemein beFannt ftnb unb bcmptfadbjid) nur bttrd)

mü'nblidje Ueberlicferung unb 35olfSgefang ftd) erhalten. Unter S3off ift

nun aber l)ier nid)t etwa bloo ber ^öbcl gu »erfteben, unb unter jenen

ißiebern nid)t etwa bie ©cffenljauer , wie fte ber ^Jöbel auf ben ©aifen abs



fcbreit, ober wie fTc ein 33auer ober ©d)äfer, £anbwerFSburfd)e ober £ned)f,

eine SCmme ober ÄinbSmagb u. bergt, fieute, in Stnwanblung plumper fiufi

ober für ifyren ©cfd)äff$FreiS gebiebtet haben, ober bieten Fbnnfen, fonbern

baB JßolF ift bier ber feiner Rationalität treu gebliebene £b,cil etneS ©tants

meS, unb feine fiieber ftnb klänge unb SBcifen, bie au$ ber «Seele be$

SiolFSfreunbeS ober 23o(Bbicbter! gebrungen finb unb Den für Statur unb
SBolfM)ümItd)fett empfänglichen fo rühren, baf? er beS £)id)ter$ (Empftns

bungen al6 bie feinen fpredjen läßt; benn bie £enben$ eineS SolFSliebeS ifl

»orjugSweife 2(ufforbernng jur (Erfüllung allgemeiner $Renfd)enpflid)ten,

ber bann erfl bisweilen aud) bie ©tärFung in ber SBoKbringung unfereS

befonberen >-Serufö ftd) gugefellf. Datjcr ifl eine ipaupföerfcbiebenbeit ber

33olFSltebcr aud) bie nadh (Segenjlanb, Grntflebung unb (SJefegenbeit ; anbere

bat man bei sßoIFSfeflen , anbere bei ©cbmäufjen , anbere bei hängen ; anbere

fingen 23ürger, anbere SSauern, anbere Jünglinge, anbere 9Jcäbd)en, ans

bere ber gemeine unb wieber anbere ber gebilbete Süiann. UebrigenS würs
ben wir ben 23egriff öon JßolFSliebern ju weit auSbebnen, wollten wir 3. 33.

bie längeren ober Fürgeren (Sprüche ber 3ünfte ober $anbwerF$grüf;e, bie

Äinberlieber , alle £rofltieber u. bergl. aud) ju löolFSIiebern machen. (Sin

fd)öner unb reidjer ^ranj froher unb lebenbiger ä3olFSlieber finbet ffd) in

ber offenen Statur, bem Stuf'enthalte ber jjjnrten, Säger unb Orifcher, in bett

.^reifen be$ arbeitenben unb feiernben fianbmanneS, in ben 9teiben ber

Krieger, in ben fefllicben SJerfammlungen, beren 3wecf bie freier großer

Stationalangelegenbeiten , bie (Erinnerung wichtiger Stiftungen, altertbüms

lieber äJolFSgebräud)e u. bergl. ijl. SERancbe red)nen aud) bie Äirdben s unb
religöfen ober geijlUdjen fiieber $u ben 23olFSliebern, weil biefelben ©igen*

tl)um beS Golfes fenen; inbeffen biefe in ibrer eigentlicbflen S3ebeutuna;

aufgefaßt, muffen jene bod) auS beren Greife gefd)ieben werben, benn bie

Cuelle wirflicber 23olFSlieber ifl ©efebiebte, ©inn unb ©itte ber SBö'lFer.

35at)er mufj Denn aueb ber Snbaft eineS äJolFSliebeS burcbauS nid)t anflöfjig

unb feine ©pradje leid)t unb fließenb fenn. ©trenge Sfnforberungen jebod)

in $>inftd)t fprad)tid)er wie profobifd)er unb formeller (Jorrectbeit Fönnen

unb bürfen an ein äSolFSlieb nid)t gemadjt werben, llnb baber enblid) tyat

jebeS einzelne Söolf unb jeber einzelne 33olF6ftamm feine eigene, ibm eigens

tbümlicb jugebörenbe äiolFelicber. %a bei »ielen Stationen treffen wir $u

3eiten ganje ©ängerclaffen , bie ba$ ä3olF burd) ben Vortrag ibrer fiieber

ergofeten, wie bei ben ©rtedjen bie 9tbapfoben (f. b.), bei ben ©Fanbts

naoiern bie © F a l b e n (f. b.), bei ben Feltifcben äJölFern bie 33 a r b e n (f. b.),

in (Englanb bie IBteneflrels (f. b.), in ftranFreicb bie £roubabour$
unb Jongleurs (f. b.). unb in £5eutfd)lanb bie Sinnes u. SQtei jlers

fänger (f. b.) Sßir baben in ben befonberen StrtiFeln über bie SühifiF ber

einzelnen SBÖlFer unb Stationen and) jebeSmal ben eigentbümlicben GTljaraFs

ter ibrer :&olF$lieber unb übcrljaupt SBolFSmuftF angegeben, weSbalb wir

unS bicr bei einer foldjen fpeciellen 33efd)reibung nid)t weiter aufhalten
braud)en. Den ©tempet ber franjöftfd)en SBolFSlicber liefert merFwürbiger

Sßeife baS eine, bie fog. SOtarfeidaife (f. b.) „Albus cnfans" etc. — X>ie

^auptepoebe für bie Did)tung allgemein fentirter 33olF6licber beginnt im
Mittelalter unb jwar »on bem 3eitpunFte an, wo ftefe bie fiiebe gu bem
Stomantifeben etxvaä ju milbern anfing , unb nun bie SicbtFunfl ftd) fafl

au6fd)lte^lid) auf baS JßolFSlieb befd)ränfte. Sm 13ten unb 14ten 5al)rbuns

berte warb ein nur einigermaßen gefälliges unb ben ©inn beö 33olFeS an:

fprccbenbeS fiieb fogleid) in ganj 2)eutfd)(anb gefungen unb gefpielt. „3n
berfelben 3«i* "* ^ei^ e§ »n ^er ^imburger (Jb^oniF (»om g. 1360), „fang-
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man ein new ßieb in beutfd)en fianbe-t , ba8 war gemein 311 pfeifen unb jw

trommeten 31t aßen gfreuberi". 2C1S befonbcrS beliebter 23clf$lieber;:Dtd)ter

galt bamaB ein ausfälliger «Barfußmencb am 9Ä<rinjirom. „SÜÖaS er fung",

fagt jene Gft)ro:iiF, „baS fungen alle fieute gern unb alle ^Reifter pfiffen unb

alle ©pielleute führten ben ©efang unb ba$ ©ebid)t". SSolPölieber in biefer

SBebeutung ftnb gleidjfam S^aturlante, bie bafyer baS äßefentlid)fte eineS SJolFeS,

fein tteffteS ©emt au6fpred)en, unb nid)t bloS (Sr^eugnitTe eineS Grinjelnen.

©ammlungen »on äJolFSliebem vexanftaltete man fd)cn gegen (?nbe be$

16ten SatyrljunbertS : ein SkweiS, wie unenblid) beliebt ber SiolFSgcfang

fd)on frtibjcitig war. 2)er Gfapellmeificr 9lott)iu6 $u 2C(tenburg gab bereits

1593 jwei £3änbe ÜSolPSIieber IjerauS. ©elialtoollcr ift bie (Sammlung beute

fd)er 33olP6lteber , mit einem anhange flammlänbifdjcr unb fran$öj7fd)er,

nebft gjJclobien, weld)c 33üfd)ing unb »an ber $agen 1807 ^u .^Berlin »ers

anftalteten; unb beS „Knaben äßunbcrljorn" »ort SSrentano unb 2(rnim »om
Saljre 1805. ©ö'rveS gab 1817 „SUtbeutfdie SSoflfSs unb «Jtteifterliebcr" bera

au$. „fterberS SJofFSIieber" tyat 3ob. %alf 18-25 mit einer (Einleitung neu

berauSgcgeben. 9J?it bem breißigjäbrigen Kriege erlofd) bie fiiebc ^u biefer

®id)tung3ort; bie tiefen Söunben, wefdje berfelbe in jiemlid) alle beutfdjen

©aucn fd)lug, mad)ten ben ©efang »erfhtmmen, benn fte benahmen bem

SBolFe bie fiuft unb ben 9Kutl) jum ©ingen. 3n neuerer 3eit machten ftd)

befonberS einzelne ©efänge an% £)pern unb anberen größeren ^Jcuflfftiidfen

fo beliebt, ba$ fte SBolFSlieber würben, namentlid) auS SÖeifse'S unb ©cbifa*

neberS £>pern, nad) ipillerS unb 'SJiojartS ßompofttion, au$ bem „ 3frei=

fd)üfe" »on SBBeber u. a. ®afj einzeln componirtc fiieber in ben SSolflmunb

übergegangen wären, fam nur feiten »or. Daber ftnb bie gangbanlen unb

beliebteren unter unfern jefct gebräud)lid)en ßiebern meift nur alte. Unter

ben Sammlungen »on neueren SBolFSltebern flnb befonberS nenncnSwertl)

:

baS „<mi(bbeim'fd)e ßieberbueb" »on S3e<fer, £oppenftebt'$ „SolFSlieber" mit

SJMobien, unb ©ild)er'S „beutfebe ÜBolFoficbei". ßefcterer befonberS, ber

9JhtjtFbirector ©ild)er in Tübingen, l)at ftd) fowol)! um bie (?ompojttton

neuer aU bie SSerbreitung fd)on »orljanbener SBolFSlieber »iel 23erbicnit ers

worben. Grine intcreijante ©ammiung »on Ärctfd)mar ijt im ^Beginnen.

Siele »on ienen SßolFSliebern , welche, auf einzelne S?ogen gebrueft unb

unter aOerbanb Titeln bem SBolFe ju ^auf angeboten unb auf biek Sßeife

verbreitet werben , ftnb meiftenS S3änfelgefänge , gefcbmacflofc Änittelverfe,

voll unantlänbiger 3weibeutigFeiten, unb baber nid)t feiten ein wafyreS ®ift

für £>er$ unb ©ift?n. Einige ber befannteften unb jum %beü nod) bcliebs

teflen SJolfSlieber ftnb üon <£laubiu§, ©otter, 5pöltn, Miller, Cöerbecf,

©d)ubart, ©tampel, llfieri u. 2(. gebidjtet, unb bie 5J?elobie berfelben »on

6ber6, ©rö^el, ^anbn, Färber, filier, Fimmel, 5?urFa, 3tran$, ^)ofs

meifter, gjlüller, ^ct^feffel, hagelt, Pfeiffer, ^eiebarb, ©d)ulje, S- tyf).

($. ©d)ulj
(
©d)weijcr , 3elter u. 21. componirt , unter weldje bann befons

berS aud) ber fdjon genannte ©ildjer nod) gel)ört. ©d)ä^bare ©ammfungen
von äJolfSliebern , meift in ber 9Jfunbart be6 33olfeö, ftnb bie »on ©rubel

in ber nürnberger, bie trefflieben »on #ebel unb bie ron ftranj Kellner in

ber allemannifd)en , bie »on ©d)ol;Fn, GTafMi unb ©cibl in ber bfterrcicb>

fd)en, bie »on ipenne unb .^anfflingcr in ber lujerner ^Runbart, u. a.

©o bot man aud) neulid) ©ammlungen »on fd)ottifd)en , irifdjert, fdjwebü

fd)en, Iitl)auifd)en unb anberen äJolBliebern »cranflaltet, unb eine ber reid)=

flen unb baber erwäl)nen§wertl)eilen unter biefen gemifd)ten Sammlungen in

beutfdjer Ueberfe^ung ift bie bei Nobler in ©tuttgart crfd)tcnene fog. äjolFS?

borfe, ber nur nod) bie 3ugabe ber SKefobien fehlt , um wivt'lid) »er
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allen anbcren äljnHcben Sammlungen einen bebeutenben Soqug gu erlangen,

9(m reid)ftcn an wirFlid) fd)önen VolfSliebern i(l unter allen Golfern (furo«

pa'S ber Nuffc. 9Kan fel)e ben ülrtifef über Nuffifd)e 9Kufif. £infid)tlid)

feiner artiflifdjen 23el)anblung fällt natürlich baS VclFSlieb wie iebeS anbere

£icb in bie allgemeine (£atbegorie beS fiicbeS, unb eS ifi bafjer aud) bort

fd)on baS Notlüge barüber bemerft worben. k.

SS ö Her, Sodann ^riebrid), f. 2tpollonion. Völler, ber aud)

öicle trcfflidje (?iat>iertnfh-umente aller ©attungen »erfertigt l)at, flarb $u

@affcf im Saljre 1835.

23ollfommcne (5onfonan$en, f. Gonfonang. — Voll*

fommener ober reiner £)r eiflang, f. ©reiflang.

-23oltc, Name eineS gang unb gwar längft »eralteten £angeS, ber in

bie (Satt)egorte ber ©aiUarbcn gehörte, eigentlich nid)tS SlnbereS alS eine

muntere ©atllarbe (f. b.), unb bejfen 5Relobie ftetS im £rei»ierteltaFte jtanb.

Volti (ital.) — wenbe um, baffelbe waS baS lat. verte, ftebt ges

wÖfynlid) am @nbe einer Notenfeite, unb beutet an, bajj baS ©tücf nid)t gu

(5nbe ift, fonbern ber Spieler baS 23latt umwenben folf. 3ft gar Fein

2tufentljalt am ©nbe einer folgen ©eite, fo ftel)t gemeimgfid) volti subito

(obg. v. s.), b. i). wenbe rafei) ober piöfelid) um. £a baS Umwenben eineS

Notenblattes beim ©piel oft mit fein* empftnblidjer ©törung »erbunben ift,

ba eS niefet feiten an 3ett baju fefclt, fo \)at man aud) wol)l fd)on an eine

5ftafd)ine gebad)t, burd) weld)e ttefcS Umwenben in gehöriger ©djnelltgs

feit unb £>rbnung gefdjcben fann, ol)ne baf* ber (Spieler weiter etwaS babet

gu tl)un brauet, alS burd) einen g-u^tritt bie 9Jtafd)ine in Bewegung gu

fefcen. Der Name ber 9)cafd)ine ift ebenfalls V o 1 1 i s u b i t o. S&er nähere

«HuSfunft über biefelbe j« traben münfdjt, lefe bie bei 23rocfbauS in fieipgig

erfdjeinenben SBlätter für literarifd)e Unterhaltung oon 1836 Nr. 304.

Sßolumter, %ean S3aptifte, gufefct (Joncertmeifier am ÄÖniglid)

g)olnifd)cn £ofe gu ©reSben, geboren in ftranfreid), ftanb 2(nfangS, alS er

nad) ®eutfd)lanb fam, alS Goncert; unb £angmeifier am ^Berliner #ofe,

unb fam 1706 nad) DreSben in obige ©teile, wo er am 7ten October 1728

flarb. Von ftinen 3eitgenoffen wirb er allgemein für einen fel)r »cr^üflltc^cn

Äünftler ausgegeben; bod) »erfianb er bauptfädjlid) nur frangöftfdje £on*

ftü'cfe »orgutragen, beren ©tnl bamalS nod) febr »on bem ber italienifcben

5Uiuftfer abwid). 35at)er aud) fein ©trett mit bem ©a'nger ©eneftno, bem

er 1719 eine 2lric in einer £>per »on fiotti nid)t gehörig ju aecompagniren

oermodjte. DaS ftauptinftrument &'S war bie äiioline; ^piffebel, fein (SoU

lege gu ©reSben, fofl il)n aber auf berfelben nod) übertroffen baben, noment«

lid) im Stccompagnement. 211S (^omponift mcdjte nd) Solumicr , ber früher

aud) länger gewefen war, nur burd) einige woblgelungene Stattete befannt,

bie er iebori) aud) nur eigenS für ben SÖiener %o{ gefdjrieben Ijatte.

33orauönaf)me, f. 2tntittpation.

SSovbereitung. Sßergl. gtiöor bie Strt. ©iffonanj unb 33or?

^alt. ©ine ©iffonanj ober einen SSorbalt oortereiten, t)ei$t nun benjenigen

3!on, weld)er in einem SCccorbe alS Diffonanj auftritt, in bem oorbergeljenben

SCccorbe als ©onfonanj t)ören laffen , unb gwar aud) in ein unb berfelben

©timme, in welcher berfelbe alS Dtffonanj auftritt. Sft g. SB. im 2llte eine^

StccorbeS eine £)iffonan$ entbalten, fo barf bie Vorbereitung ober bieS33al)rs

nel)mung ieneS btffonircnben ^oneS alS ffonfonanj im »orbcrgefjenben 2fcs

corbe, nid)t etwa im ©opron ober Senor, fonbern fte mup ebenfalls im

§tlte gefdjeb,en. DaS äßeitere über tiefe« ©egenftanb enthalten fcbon jene
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angebogenen SCrfiFel, auA) weifte JBiffbnangcn »orbereifet werben muffen/

unb weifte obne tiefe milbernbe Einleitung , wie ftctj bie Vorbereitung allcns

falfS nod) nennen läfjt, frei eintreten bü'rfen; unb befagen bic befonberen

Strtifef ber einzelnen Diffonanjen eben fomobl, in welchem confonirenben

gntersalf bie Vorbereitung einer jeben berfclben, als in welchem bie 2tufs

löfung gefd)iebt. Sn ber fog. ftrengcn Sd)rcibart ftnb bie »orbereitenben

Snteroalle jebe»mal an bie biffonirenbcn gebunben; niftt immer ifl bie$ aber

ber ftall in bem fog. freien ©tüte. <S. ourt) ben fofgenben %vt

33 orf) alt. £)er Vorhalt ift bie hinüberjielmng eineS ober mehrerer

Sö'ne au3 einem Sfccorbe in einen anberen Slccorb , in bem tiefer eine ober

biefe mehrere £öne niftt etnt)etmifd) ftnb. Sttir fehen ^ter

bei a jwei Sfccorbe; ber im erflen enthaltene £on g ifl im gweiten ebenfalls

»orhanben, unb fogar mit bem erflen g Derbunben. ®emungead)tet ifl

g fein Vorhalt, benn eS gehört eben fo wohl bem ^weiten Waovbe aU bem

erflen an. S3et b fallen biefelben SCccorbe crfdjeinen : c — e— g u. g— h — d.

5(ßein bie jmeite Stimme ti'dlt ihr c au6 bem erflen 2(ccorbe aud) im gmeiten

fefl, obgletd) eS ju biefem gar nid)t gehört, gar nid)t in ihm yorbanben ifl.

$>ier haben mir einen Vorhalt. — 2(uS biefer Sfbleitung beS Vorhalte ifl

aud) fogletd) fein 2ßefen unb jebe JBcbingung feiner 2(nmenbung flar; mir

fnüpfen alle Erläuterungen an ben obigen ^afl. — l) £)a c bem Sfccorbe

g_ I, _ d fremb ifl , fo mu& fein Erfcbeinen in ihm befremben , e$ mufj ber

VorhaltSton mit bem 9(ccorbe, in welchem er auftritt, in ÜHSiberfprud) tres

ten ; bieS ifl bem S5egriff gemäfj , unb ber (Sinn eineS 3eben beflätigt eS

fofort. — 2) Der frembe £on mürbe im neuen 2(ccorbe unbegreiflid), mibers

finnig erfdjeinen, müßten mir niftt. hätten mir nicht gebort, woher er ges

Fommen, bafc er ein Iteberbleibfel au$ bem »origen Slccorbe ifl. ®iefe$

Vorhanbengewefenfeijn erflärt un§ fein Safewn im fremben Siccorbe unb

tterföbnt unS baburd) mit biefem 35afe»n ; baber beißt e$ bic 33 orber ei*

tung be5 Vorhalts. — 3) ©leicbwobl befielt ber SQBiberfprud) fort; ber

jweite 5tccorb (bei b) ifl burd) ben fremben £on geflbrt unb muß oerfbfynt

werben. £>ie§ gefebieht, inbem bie öorhaltenbe ©timme , mie mir bei c feigen,

ihren fremben £on aufgiebt unb bafü'r ben aecorbeigenen £on nimmt, ben

fie gleich, »on 5lnfang an hätte nehmen follen, alfo ba$ jie in obigem ftatfe

öon c nad) b gel)t unb bamit in bie Harmonie g — h — d eintritt. £)ic6

nennt man bie Sfuflöfung be$ Vorhalts ; fte gemährt bic lefcte unb ge=

nügenbfle 5lu$fbf)nung mit bem »orberigen 9Biberfprud) gwifeben Vorbalt

unb 9(ccorb, inbem flc tbtt aufbebt unb ti>atfä(i)üd) erflärt. — 4) SSSir baben

im obigen fjaüe c einen VorljaltSton gefet)en, ber über bem 3(ccorbtone liegt

unb ftd) in bemfelben auflbfet, inbem er gu ib«n hinabgeht, ©ollte nid)t

aud) baS umgefeljrte möglid) fer;n ? §iev
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feljen wir c8 ttor un$. (?$ folgen einanber bie #f?orbe g— b — d unb

c— e— g. Stflein ou6 bem erften berfelben bleibt ein £on, h , in ben fols

genben 2lccorb hinein liegen, wirb alfo Vorhalt, unb löfet ftd) in benjrnigen

£on auf (in c), ber glctd) 9lnfang§ mit ber Harmonie c — e — g hätte ers

wartet werben fallen. 2(ud) hier ift alfo ein Sßiberfprud) »orjbanben jwifd^en

bem s2Cccorbc c — e — g unb bem ihm fremben £on h , ber ciu$ bem Vorigen

Slccorbe flehen geblieben ; aud) hier ift bie frembe (?rfdjeinung burd) Vorbe*

reitung unb Stuflöfung »ermittelt unb mit ber Harmonie au^gefebnt. ©leid)?

wohl wirb man biefe 2(rt oon Vorhalten herber finben, a\6 kie erfhre;

wabrfd)einlid) weil bie aufwärts gebenbe Sluflöfung weniger milb unb beru?

higenb, alfo weniger ihrem 3roe<tfe entfprcdjenb ift (2(. 33. War* Gfompos

fttion^lebre 3:1). 1. <S. 18 u. 233) al§ bie abwärts gehetibe. SBBir nennen

bie erfieren Vorbalte Vorhalte »on oben, bie festeren Vorhalte
von unten. — 5) GrS ift un5 fd)on bemerflid) geworben, baf; ber Vors

hattSton im 3ßiberfprud)e ficht mit bem Sfccorbe, in bem er fremb auftritt,

©enaucr angefefjen ift biefer 3öib?rfpvud) am fd)ärfften jwifdjen bem Vors

fealtSton unb bem burd) ihn »on feiner (Stelle »erbrä'ngten ober üielmcbr

gurü'cfgebattenen £one, g. S3. oben bei b n. c gwifeben bem Vorhalt c unb

bem burd) ihn gurücfgebrä'ngten Stccorbtone h. ipierauS folgt, baß man
nicht ohne Sjerbtgfeit ben Vorhalt unb ben gurücfgebrängtert £on gugleicb

boren laffen Fann, unb bafj ba$ Sftibergefübl ben l)öd)ficn ©rab erretdjt,

wenn beibe btdjt neben einanber erfd)eincn. (£rftere$ fetyen wir l)ier

r\
d
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£ie* finb bie @runböcrl)ältiriffc ber Vorbalte. Von il?ncn fann in mannigs
fadjcr #injid)t abgcmid)en werben, gjian fann bie Vorbereitung gan^ unters

laffen , ober in eine anbere Stimme legen, man Fann bie Sfuflöfung burd)
einen ba^wifdjen aefdjobenen barmonifdjen 23eiton u. f. w. »er^ögern ober
auf einen britten SCccorb »erlegen, unb wa$ bergl. mein*. Sic* alle* erflärt

fid) aui> bem ©runbe ber Vorbereitung unb Stuflöfung, welcher fein anberer
ijt, a{* bie Verfolgung bc§ burd) ben Vorljalt angegifteten Süiberfprud)*,
ber man aber begreiflicher Sßeife metjr ober weniger entfagen fann. 5piers

über, wie über ben ©ebraud) ber Vorhalte f. bai angeführte SOerf.

ABM.
SJorfanger, baffelbe maS Kantor unb GToncertifl (f. b.).

Ski ben Sfraefiten beijjcn biejenigen .fiird)enbiener, meldte bei ben (£l)rijlen

baS Gfanforat »erfeben, burd)gängig Vorfänger.

35 c r f u> 1 a g , ital. A P P q R g i a t .. r a , franj. Porte dp voix, eine
ber bef'amifeften Sanieren, wcld)e gcbraudjt wirb, irgenb einen einfachen
«ÜMobiegton ^u nerjicren. £er Vorfdjlag ifl olfo eine muiifalifd)e Lanier,
unb fällt f)infid>t(id) feiner funfllerifd)en Vcbeutung mit allen übrigen 5Na;
nieren in eine GTarbcgorie. ©. ben Sfrt. Lanier. Sßir l)aben baljer t)ier

benfclbcn nur nod) oen feiner ted)nifd?en Seite au* in ^Betrachtung ju gies
ben. — Seber &ar; welcher gur Verzierung ber 3JMot>ie, beren befonberer
Swecr" au&erbem nod) fenh fann: 3ufammenl)ang, größerer fteij. mel)r fieb*
baftigfeit ober &lu& bc* ©efange* ?c, eine 3eit lang an bie Stelle eine*
fcauptfone* tritt, ebe biefer feltfl erfebeint, ifl ein Vorfdjlag. @ewöt)ulid)
nnrt berfeibe burd) eine fleinc 9?ote angebeutet. 9?un fragt e* ftd) aber:
wo fann ein Vorfd)(ag angebracht werben? 2) wefd)e ©eltung befommt er?
unb 3) wie muß er oorgetragen werben? - betreff ber erflen ftrage
laffen ffet) nidjt wol)I allgemein gültige unb fpecielle Regeln geben, darüber
mufc bor ©efdjmacf eine* GTomponiftcn entfebeiben. eil* wol)l gemeinte unb
Icue tfnbeutungen mag man annebmun, bofc ftd) ba am febirffiebften Vor*
fdjlage anbringen laffen, wo nad) mehreren furzen Röfeo eine etxvai, lange
folgt, bte auf einen guten £afftl)eil fällt unb ein confonirenbc* Snteroafl ifl;
ferner

•

gwifdjen einer abfteigenben »erg. befonber* t>or bem fog. ©cblufitriller
eine* SCbfdm.tte*; »or ber ©tt)lu£r,0te ganzer unb bafber Sonfdjlüffe; »or
Fermaten u. f w. Jfc* möd)ten oftngefäfcr bie gewbbnlid)ftcn &älle femi,wo fid) allemal ein Vorfd)lag anbringen lägt, ^atiirlid) giebt e* beren nod)
»tele anbere, bod) laffen ol)nmöglid) fid) bicfelben näfter beftimmen, unb -
wie gefagt - mufj ber @efd}macf barüber entfdjeiben. Von nid)t guter
Sb.rfung t,l em Vorfd)lag allemal ,„ anfange eine* Xonftücf* , »or ber
erflen JÄot« na* einem größeren ober Heineren mu|7fafifd)en SJtubepunfte,
nad) einer ^aufe, »or mannen ©iffonanjen , unb wenn notbwenbig burd)
ben V eine #arte ,n ber Harmonie entfiel* 5? infld)(lid) ber »weiten
|ragc finb wir beffer baran, benn l,ier laffen fid) aderbing* ganj beflimmte
Regeln aufftelfen 3una*fl ifl in ber 33e;iel)ung |H werfen , bati olle Vor,
fd) läge o(,ne 2(u*nal,me, in bie 3eit ber fofgenben 5^uptnote fallen, alfo

beburfen. 3),efe felbjl ifl bann l;inf!d;tlid) ber ©aner t>erfd;ieben, 6* giebt
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ttämlid) sweierlet «Krten »cn S3orfd)Iä'gen , feg. lange ober »eranberfidi
lange, unb für je ober unoeränberlid) fur$e. Der .3uia(3 oeränberlid) unb
un»eränberlid) Fommt bal)cr, weil jene langen 33orfd)la'gc »erä'nberlid) oder
»erfdjieben finb in iljrer datier, biefe Furien aber immer biefrlbe .Seifbauer
traben , b. J). fteß fo fur$ aß mbglid) angegeben werben , weüfyalb fte aud>
wol)l 3wicfoorfd)Iägc t>ct§cn. £>ic »erfd)iebene Dauer eineS langen33'5
ift eine breifadje: »or einer 9^otc, welche ftd) in $wei gleite £beile teilen
lägt, befommt ber lange 33. bie halbe ©eltung ber jpeuptnote; »er einer
breifbeiligen 9tote, alfo »or jcber 9lote mit einem fünfte neben ffd), befommt
ber fange 33. bie »olle ©eltung ber £auptnete unb biefer bleibt nur nod)
ber SOertf) be$ 9?unfteS; unb »or einer 9tote enblid), an weldje nod) eine

gleid) l)ot)e burd) einen 23ogen gebunben ift, befommt ber 58. ebenfaUä bie

»olle ©eltung ber .^auptnote, unb biefe ben ÜHSerti) ber baran gebunbeneu
•iftote. Cb ein 33orfd)lag »on unten ober »on oben gefd)iel;t , weit ober nat>

entfernt »on ber £auptnote liegt, eine ©ecunbe, Quarte ober 6erte ober
(Septime »on biefem aißmad)t, tl)ut bei allem bem nid)ß ^ur 6ad)e, unb
Ijat l)öd)ftenS nur barauf @inftujj, ob überhaupt ber 3wecf be$ 33ß baburd)
erreid)t wirb. Die britte &rage, wie ein 33. »orgetragen werben muf;,

lajjt ftd) am fürjeften mit folgenben bret #auptpunften beantworten : jeber

lange 33. mufj ftärfer angegeben werben aß fein $>aitptton, inbem er mit
Beginn ber 3rit biefcS eintritt, unb alfo bemfelben aud) ben eigentlichen

Slcccnt abnimmt; ferner: jeber 33orfd)lag muß an feinen £aupton anges

fd)leift werben, er mag mit biefem bind) eine fog. fiigatur, einem £3ogen,

»erbunben femi ober nid)t ; unb bie furzen 58. enblid) geben ber ..vjauptnote

einen nod) größeren, ftärferen Stcccnt, aß biefe für ftd) eigenflid) befifct,

unb muffen baber fo leid)t aß e$> irgenb nur bie £>eutlid)feit aulajjt, »orge;

tragen werben. STlun jebod) fommt *3 nod) barauf an , woran wir einen

furzen unb woran wir einen langen 33. erfennen. teuerer 3eit pflegt man
bie furjen 33. gemöbnlid) nur bind) einen £Literftrid) burd) ben frufc ober
5?aß ber fleinen Sftote gu bejiidmen; allein immer gefdjiebt bie6 nidjt, unb
in alteren ^cotenwerfen trifft man eine folcbe £3e,$eid)nung$weife gar nid)t.

£)at)er ift c$ notbwenbig, aud) für biefe g-alle einen fixeren 9J?aaf?ftab hl
baben. GrS wirb t)inreid)en, wenn wir foldjen für bfo$ eine ©atfung »on
ä>orfd)Iagen geben, unb jwar für bie furje, benn wo ein 33. nid)t tuki ift,

muj? er natürlid) ein langer fet)n. Itnb fur^ ift nun ein 33. in allen fofgens

ben fällen: »or einer sJfcote, bie fid) mebrere Wale unmittelbar nad) eiiian*

ber wieberbolt; »or einer 9cote, nad) weld)er mebrere »on gleicher ©eltung
folgen; »or furj ab^uftoßenben ober fog. fted'irten £bnen ; jt>ifd)en pvei
^auptnoten, bie einen Sprung ober gvofjeS 3ntcr»a(l aißmacben; in gftis

fange eineS STonftüd-'S ober einer ^eriebc, aud) nad) Raufen; »or Bildungen
ober ft;nfopirten 9coten; »or punftirten Mofen in etmaä gefdxvinber Söcme-

gung; meiftenS aud) »or 9ioteu, nad) weld;en ein 9ftut)epunft ober Grinfd)nitt

folgt, befonberä «venu burd) einen langen 33. l)ier eine Monotonie entflänbe;

wenn bie9JMobie ober ber ©efang eine Stufe fteigt unb bann wieber um eben

fo »icl fallt; »or mehreren aufr u. ubfteigcnbcn gefcbjeiften ©ecunben ; ^wifd)en

3:erjen im Slbjteigen; »or ^weiglieberigen g-iguren; »or $riolen unb anbereit

breiglieberigen Figuren; »or einer üftote, nad) welcher gwei um bie Raffte

für^ere folgen; wenn bie 33orfd)lag$note ober ber 33orfd)Iagf;ton nid)t iu
ber Tonart gel)Ört, in weld)er bie Wobufation ftd) eben befindet; unb enb;

lid) meiftenS alle 33. , bie weiter aß um eine ©eeunbe »on ber £>auptnote

entfernt flnb , alfo eine £crj, Quarte, Quinte, 6erte, ©eptime ober nod)
«iu größeres 3"*er»aU ^u berfelben aißmadjen, namentlid) wenn ber 33.

51*
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»on unten gefd)iel)t. S»i a^n tiefen fiätten ftnb bie 33. in ber iRegcI Fur£,

fonft ftnb ffe lang. SSc^etdjnct werben aöe Storfd) * ,e burd) ffeine Noten

;

bie fangen ftnb meiftenS Heine 2ld)!dnoten, bie Füllen BwciunbbreifjigfteU

ober nod) Fürjere üftoten, ober 2Cd)tel mit einem Cnicvfrrtd) burd) ben jjyug.

SSorfefcbrett, ift baSjenige @tü<f SBrctt, weld;e£> über ber (Sfaoias

tut ber £)rgel ober gwifeben ben »erfd)iebenen Glasieren berfelben fenFred)t

eingefd)oben ober angefd)vaubt wirb, unb oerbinbert, ba$ man bie 2lbftraFte

flefyt ober biefe befdja'bigen :c. fann. 2(ud) bie übrigen (Sfaöierinftrumente.

baben ein oft oielfad) oergierteS üBorfefcbrett über ben haften, ba& bie innere

©truFtur »:rbirgt, aber aud) weggenommen werben Fann, [wenn man $u

biefer gelangen witf. — g,

S3 Orfptel, f. Praeludium.

JBovfpteler, eigentlich bafferbe wa$ Goncertmeifter <f. b.); in

manchen Gapeüen ober £>rd)eftern tyat man aber aud) wobt eigene ä3orfpie5

ler, b. b- eigen§ baju beflimmte SfJlufifev bei ben oornebmfien Stimmen,
weld)e, im fräße anberc $ftitglicber ber ßapeöe einen ©afc ober eine ©teile

in il)rcn ©iimmen md)t richtig »ertragen, auf Stufforbwn be$ Dirigenten

biefen ben ©afc yorfpielen muffen, bamit fie nun benfelben richtig nadjfpielen

fonnen. Sftatürlid) werben baju jebcvjeit jbie beften unb fertigten ©pieler
ber GTapelle ausgewählt. a .

SSovtrag. äßai in ber artifulirten ©praefee, ber 9Rebe unb ^oefte,

Bie Decfamation , ba6 if* in ber unartifulirten , ber IDcuftf , ber Vortrag'
b. Ij. bie Skrjtnnlidjung einer muftfa(ifd)en £id)tung burd) wirflid) bbrbare
Sonfe 9lad) bem, wa$ in ben StrtiFein Dar fledung, Dcciamation,
2teteur, 23ü 1) n enfänger , Q3egeiflerung , frantafie, 2lu$s
brudr, «irtuo*, 2Cufs unb 8tu*fü Ijrung, ©efül)i unb ben babin
gehörigen fd)on barüber fowobJ im ©an^cn aß im einzelnen gefagt würbe,
unb wa$ wir $u t>ergleid)en bitten , bleibt für un$ nur? nod) , ben großen
unb in jefc« «Begebung febr wichtigen ©egenftanb oon feiner mein- praFs
tifdjen ©eite ju betrachten, übrig. ®u\ ift ber Vortrag eine« ^onjlücfS
allemal, wenn ber borin berrfdjcnbe <£i,araFter, unb ^war oon jcber einjels

tfen ©teile, auf bah ä*oüFommenjle baburd) auSgebrücft, unb fomit wirFlid)
bie gjcufiF $u einer ©prad)e ber ©mpfmbung, einer ©pradje ber ©eeie wirb.
Darauf fommt fel)r ä*ic( an: aöeäüirfung eine« Sontfiictt bongt befonber*
ab oon ber 2irt unb Süeife, wie ei vorgetragen wirb. DaS an |Td) fd)Öntfe,
t)inffd)t(td) feiner poetifd)en Anlage unb 2UtSfiibrung gelungentfe StonwerF
Fann burd) einen fd)icd)ten Vortrag total oerloren geben in feiner SöirFung,
wabrenb cm nur mitterniäfcigeS mevf wieber burd) einen guten Vortrag ben
glanaenbtfen ©rfolg i>at unb bai> größte ®lüd mad)t. 'jöie^u, iu einem
foleben guten «ortrage, gebort nun junä'd)f* im 3(ügemeinen: eine »oflForn*
men ndjtigc 2tuSful)rung, weld?c wieber bie größte ^ertigFeit im ©piel ober
(SJefange, ©td)erl,eit im *aFte, Äcnntnip »om ©eneralbaffe unb ftenntniß
»on bem oor^utragenben ^onftürfe felbft notbwenbig oorauSfe^t; bann ges
bort ba^u bie größte DeutiidjFeit in ber 2(u$fübrunq unb ^räcifton in ber
2kobad)tung unb Befolgung ber oorbanbenen artifiifd)en 3eid)en unb «or^
fünften

;
2tu6brucf bei berrfd)enben ^araFtera ; ©efd)macf unb tiefe* ©e*m

h«< 7? b™ lc*t(?n brci ®in&™ >fl bereit in ben oben angezogenen %vt.
auSfubrlid) gerebet werben, galten wir un* bal)er bier oornebmlid) nur an
bie erfkn betben, weldje aud) baö eigentlid) 9>raftifd)e bei, Vortrags auic

Z C

l
Cn
'vT ?!!

Äu *f»* r «»8 »fl *m&. wenn man in fflucfficftt auf baS
^eebamfebe Met ebne gebier fpieit ober fittgt, aVr bie 9cotcn unb ^au=
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fett ntd)t fireng ttad) ib>er ©cltuncj einteilt, falfd) tntonirt, $öne ausläßt,

wer £cne fjojH, welche gebunben werben feilen unb umgefebrt, bie einzelnen

Sovgeirtmungen nid)t befolgt u. f. w. , bat feine richtige 5(u3fül)rung be*>

£enfh'icr"S. 'MlterbingS befteben bie ijauptoerbienfie eineS auSübenben £ott=

fiinfllevS nid)t bloS im fertigen (Spielen ober ©tttgen, ober bie größte yrers

tigfeit ift bod) ftet» ein notbwenbige3 Mittel, jtd) bie übrigen ungleich. gröf=

feren Serbienfte gu erwerben (f. SirtuoS). £enntni$ bth ®eneralbaffeö ift

nottjtvenbig gum guten Vortrage, »eil unter anberen »erfdjiebene Regeln

»on ben Sorfcfolagen unb Monieren, überhaupt Scrgierungen , von ber er*

forbcrlidjen ©tärfe unb ©d)wäd)e bei con s unb biffonirenben 5tccorben, oon

ber 2(ccentuation gewijfer £öne zc. objte biefe &enntnifj gar nid)t befolgt

werben fönnen. ©ebretber btefeS möchte bie 23eb,auptung aufstellen, bafj

fein JßtrtueS, Fein Sänger im ©tanbe ift, ein £onftürf gefdjmacfyou' unb

richtig öorgutragen, namentlid) baffelbe mit aöcrbanb paffenben Sanieren
auSgufd)mücfen , ber nietjt wenigftenS einige f;armonifd)e Äenntniffe tjat (f.

Lanier). — Die T> eutlid) f cit be» SortragS tjängt »ome&mlid) ab: »on

ber medjanifdjen SiuSfüfjrung felbft, oon bem 9tad)brucfe , welken gewifjc

XÖne erhalten, alfb ber Stccentuation, unb oon ber richtigen Snterpunetien.

Bur mcd)aitifd)en Deutlidjfeit wirb erforbert, bafj man felbft bei bem fdjneCf=

ften 3"empo unb ben fürgeften Sftotcn jeben frf)wad> ober jtarf angegebenen

£on immer beftimmt unb flar wahrnimmt. llnbeutlid) fpielen ober fingen

baber alle Diejenigen, weld)e £bne fo gu fagen »erfdjlucfen, nicht jeben

S£on gefonbert unb eingeht wahrnehmbar angeben, unb aud) nidjt in bem
gehörigen, ihm gufommeitben ©rabe ber ©tärfe unb @d)wäd)e u. f. w.

£aS ift ba§, wa$ man gewbbniid) bie SRunbung be§ Vortrags nennt. ©.
im llebrigen ben 9lrt. Deutltcfcfett unb bie bort angebogenen, worunter

namentlid) bie 2trt. 2(ccent u. GfreScenbo. ©el)r wichtig ifl betren ber

DeutlicbTeit be6 SortragS aud) bie Snterpunftion. 3ßie g. 58. bie Sporte:

„@r »erler baö fieben nid)t nur fein Vermögen" einen gang oerfcbiebeiten

©hin baben fönnen, je naebbem baS Äomma liinter ßeben, ober hinter

nid)t, ober au<b hinter nur ftebt, fo »erljält e$ ftd) aud) in ber 9Jhiftf mit

ben einzelnen ©äfcen unb Venoben. Se^*" muftfalifdje ©a(j ober jebe $)e;

riobe briieft einen »oüftänbigen, gufammenbängenben ©tnn au$; baber mufj

benn ein jeber fofrfoer ©a£ aud) ööflig gufammenbängenb vorgetragen , unb

muffen bie »erfebiebenen auf einanber folgenben ©äfee gefyörigermafjen Dotl

cinanber getrennt werben. 2Baö ©ä'^e, ^Jerioben, 5(bfd)nitte k. in ber

9)iuftf ftnb, lebren bie eigenen Slrtifel. S3emerfbar im Sortrage wirb beren

Stnfang unb ©d^lufj immer baburd) gemad)t, ba$ bie erfte i>1ote ftet§ einen

ctwa$ fd?wcien ^reent erhält unb am (Jnbe eine nad> llmflänben mögliche

^)aufc eintritt. 5Kan oergl. l)ier aud) ©cbifling'^ 2feftb,€tif ber Xonfunjr

il)f. 2 §. 177. Lieber ben dbarafter ber »crfd)iebenen 9JJuftf(liicfe , xveldjer

bei bem Vortrage frreng in"S s2(uge gu faffen ift, feb,e man bie eingefne

^(rtifel berfelben. 3n ^Ibftcbt auf bie 5Berfd)iebenbeit beo ß'ljarafter» unb

©tt)l$ berfelben tbeilt man ben Vortrag aud) im allgemeinen wob,l ein in

eimm fdjweren unb leiteten. ©d)wer b,ei§t ber Vortrag, wenn jeber

£on mit einer gewiffen {Jeftigfeit angegeben, unb feine- oöllige Dauer fyins

burd) au^geljalten wirb. SßaS unter Ui^-tem Sertrage gu »erfteben, ergiebt

ftd) barauö »on felbjt: ba$ ©egentbeil. 3ur sßermeibung »on 9Jlißoerftä'nb;

üitTen mu§ jebod) bal>ei nori) bemerft werben , ba§ ftd) bie 2(uSbrücfe fd)wer

unb Idcbt, überhaupt genommen, me^r auf ba§ WuStyalten unb ütbfe^en ber

£cne . als auf bie ©tarfe unb ©d)wädje berfelben bc'gieljen , benn in man;

d>en g"äß>n, g. 58. in einem Allegro vivo, Scherzando u. f. w. mtijj ber
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ä). $war ein jiemu'd) leichter, babei ober teefo au* mcifl ftarFer fetttt, unb

ein AHHagio con lenerezza ober bergfeid)en £onfrticf »erlangt einen ferneren

äsortrag , aber weniger jlarfe aU fd)ivad)C Olrcentuation ber $öne. 3" ben

«Irltfefn ber einzelnen üBortragSbejeicbnungen , befielen fte in einzelnen

Wörtern, SBorten ober 3eid)en , beren fTcb lie @"omponiften bebienen, ift

büilämyicb erFlärt worben, wai biefelben für eine SBebeutung haben unb

wie fte ju »ergeben imb. 2Beld)er Wlittd unb 3ci*en ftd) nun aber bie

GTomponiftcn aud) bebienen, um ben SBortrag ihrer Dichtungen fowcbl im

<SJ<w$«i alS in ihren einzelnen ©teilen benimmt ausbeuten , unb fo ftd)

einer richtigen unb guten SBerfmn Hebung ihrer £cnpoeften jum äiorau* gu

yergewiffern , ifr ein guter Vortrag bod) mehr baS SJCcrF be$ (S5cfiit)IS alS

ber ^iffenfebaft. Sßie bfr Gfemponifl muß aueb ber S3irhto8 ober aufu'ibenbe

SftnfünfHer überhaupt ein .ftünftler fenn (f. Äunftt, muß in jcbem 2tus

genblicfe erfdeinen alS offenbarer cincS 3nncrcn '> m0 ev baS nicht ift, wirb

aud) bie größte, glänjenbire Wecbanif 9ii(t)t& wirFen, unb für bie ©prad?e

ber spfnd)c i'dfct ftd) Fein Sßörterbud) geben.

93 or^cicfynung, f. 35er fefeungS jeidjen. Sferen (Srunb hat

bie SJorjcidmung in ber Statur ber Tonleiter unb in bem ilmftanbe,

baf; fid) auf jeber (Stufe ber £Ma»c eine eigene Tonleiter biiben la|"t. ©.

Tonart unb Tonleiter. Die &orjeicbnung ber einzelnen Tonarten ift

in ben befeueren 9(rtiFeln berfelben angegeben werben.

23offiu$ (eigentlich &o$ ober &oß , %faat, f. Literatur (im

LTtadjtrage).

Vo x (fnt.) — ©timme (f. b.). — Vox liumana (gjcenfd)enftimme),

ift auch ein Orflcfre^ifter, baö jum ©dmarr; ober 3un 9enwerfe gebort,

woburd) ber S£on ber 9J?enfd)enftimme nachgeahmt werben foll, unb ba$

weift ju 8' biSponirt wirb. Der £on biefeS SRegifterS tonn bei guter üöears

beitung ber pfeifen »on außerorbentfid) angenehmer SttirFung fenn ; er ift

fantter a(e> ber £on irgenb eine*» anberen ©chnamverFS in ber Orgel, ©es

wohnlich rcid)t baö Sftegifter nicht burd) baS gan^e sJJcanual, fonbern nur

uon bem Meinen k biS jum breigeftr. c. Die ©tahlbarinonica, baS Keofa
bicen unb bcrgl. Jnftrumente haben hin|Td)tlid) ihrer £onfarbe oiel 2Cebn =

Iid)feit mit biefem SRegiftcr.

83vugt, (Vorname?), ein bofIänbifd)cr ©änger, geb. 1799, war
9(nfangS Kaufmann unb nur Dilettant, ba er aber einen bebeutenben fBam
ferott machte, mußte er bie herrliche .ftiinftanlagc, womit ihn bie Statur

auSgeftattet tjattc , ju feinem (Erwerb anwenben. (?r trat alS Sänger auf

unb erhielt ben ftürmifebeften »eifaö. ©eine (Gläubiger führten ihn hierauf

in ben bollänbifcben ©tetbten umher, wo er @oncerre geben mußte, unb fte

an ber @affe faßen. (?r befam nur ba6 ^cotbmenbigjte ju feinem Unter;

halte; hoch waren bie (Einnahmen fo außerorbentlid) , baß er bureb Decfung
aller ©cbulben ftd) ber fehr läfrigen ©efellfchafter bafb entlebigen ronnte.

DaS war im Jahre 1832, unb hierauf nun trat er eine große Steife burd)

Guropa an. 5öiel 'ifuffeben machte er in Deutfcblanb unb Stußlanb, bed)

ha'tptfad)lid) nur burd) feine äußerft wohfthuenbe, fchöne, weich anfehmics

genbc &eiiorjrimme, unb feine in 2Öohrheit erftaunenSwürbigc ÄehlfertigFeit,

w/ni^er burd) feinen Vortrag, ber fehr manierirt erfd)icn unb oftmals biS

jur Gfarriifltur überfaben war. Sßo er ftch in biefem Mugenblicfe (1838)

aufhält, ift unS nicht befannt.

S5uert, (SiiacbeS. f. Sßaert.
Söuillaert,

f. SBUUert.
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SSuIptttS, «iJJMcbior, berühmter GfontrapunFtift be$ löten it. I7ten

SabrbunbertS , war geboren gtt SSSafungcn bei ftenneberg um 1560, unb
um 1600 als Gfantor gu Söeimar angeftellt. Grr fd)rieb oiele 4 s unb 5jum*
mige (Jtjoralc; anbere getftlid)e fiieber für 5 big 8 Stimmen, bie in mebre?
ren feilen erfdjienen ; lateinifebe £od)geitSftücr'e ; eine ^affton nacb ben
öier Gn>angelien ebne Snftrumentalbeglcitung, unb Musicae compendium
latino -gennanicum

;
gab and) ein »ollftänbigcS Gfboralbud) berauS , unb oon

ben Gfborälen , weld)e barin entbalten ftnb unb »on feiner GTompofition \)ev*

rubren, werben jefct noeb gefangen : „Sefu fieiben, ^ein unb £ob", unb
„Sßeltlid) (?l)r, 3eit unb ©ut". ©ein £obeSjabr mujj in bic 3eit um
1625 fallen , ba baS lefcte »on iljm nod) beFannte SöerF, ein %h,e'ü ber geif>

lieben fiteber, im %ab,v 1621 erfdjien.

fo

20 a d)
f Qfarl ©ottfrieb Sßilbelm , geboren gu ßbbau in ber £>berlauftfc

am 16ten ©eptember 1755, braebte eS auf ber <5d)ttle bafelbft fd)on im ©es

fange, GHaeiers, äiiolin = unb ftlotenfpiele fo weit, ba|j er nad) Ableben

feineö fietjrerS, beS (JantorS £\ev, bie Direction ber £ird)enmuftf übernebmen,

unb gegen ein %ak)Y lang, bis baS GTantorat wieber befefct war, fortfübren

Tonnte. 1777 begog er bie Unwerfttät fieipgig unb ftubirte 3 Safyre lang bic

SRcdjtc, übte babei aber ftetS fleißig 2ftuftf, um fo mebr, alä er burd)

Untcrrid)t in berfelben »ornebmlid) ftd) bie Mittel gu feinem Unterhalte er?

werben mußte, ba feine unbemittelten (Altern il)it wenig ober gar nid)t unter;

fh'ifcen Tonnten. 2)aS fteigerte natürlid) aud) feine fiiebe gur Äunft, unb

a(S er ben aeabemifdjen @urS »ollenbet batte, befdjloß er, bie 9)cufif gang

gu feinem Jßerufe gu wäblen. (?r fyatte ©elegenljeit gefunben , aud) auf bem

löiolonceü unb (Kontrabaß fid) frertigTcit gu erwerben, bcfonberS auf bem

lederen 3 n f^rum(?,lfe 9a 't & ftiif einen ber größten Ifteifter Deutfd)lanbS,

unb ert)iett eine Aufteilung in bem ivireben ; unb £l)eaterord)efter , fpäter

aud) bei bem fog. großen GToncerte gu fietpgig. üftun fhtbtrte er für ftd)

aud) ben @afc, unb ftng an, für fleinere 3'rTel Opern, Oratorien unb

anbere größere IftuftfwerTe fünf;, fed)S; unb fiebenftimmig gu arrangtren.

3m (Sangen bat er wobl 40 fold)er 2BerFe auf biefe SBeife Heineren muftfas

lifd)en Vereinen gugängfid) gemad)t, unb fti) baburd) ben 25anf »ieler 'Dftu;

ftffreunbe »erbient. 1804 mad)te er eine Steife nad) #otIanb, wobin er

friiber einmal einen 9hif erbalten, aber auSgefd)lagen tiatte; 1805 war er

in SBerlin. 58on ba nad) ßeipgig gurücfgeTebvt erbielt er »on bem Sftagis

ftrate ber ©tabt fieipgig bie 3"fid)erung eineS lebenSlänglid)en ©el)alt§ mit

freier Söobnung. (£r war aud) eineS ber würbigften 'ütitglieber beS fieipgiger

C»rd)efterS. 3n bem Arrangement größerer 3:onwerfe fubr er ftetS eifrig

fort; einige »on feinen Arbeiten biefer Art ftnb aud) gebrückt worben, bar=

unter äöciglS „@d;weigerfamilie" unb ^>at)bn'S „fteben SBorte". &v ftarb

gu fieipgig am 28ten Januar 1833. £>k Sftitglieber beS (JoncertS bort

feierten fein Anbenfen a!S beS eineS um ibre Anftalt bod)»erbienten WanneS.
SBaelrant, 5?ubert, ein bcrübmtcr nieberlänbifeber (Jomponifl beS

löten SatirbunbertS , geb. 1517, lebte aud) eine 3*it lang «* Stauen, unb

war ber er(le> ber bat JS8efd)werlid)e unb bie Ungulänglicbfeit ber fedjS
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<sjuibonifd)en Selben gur ©ofmifarion erfannte, unb batyt benfelbert nod)

fcie fiebente (si) gufefete, audb bie 33 o b i f a tio n ober 33 o c e b t f a t i o n (f. b.

unb ©olmifation) erfanb. Grr ftarb gu Antwerpen am 19ten Stoo. 1595

unb warb in bcr 9Jtarienfird)e bafelbft begroben. 58on feinen Gompofitionen

eriftiren nod) 3mi. 4ftimmige f. g. 9leapo(itanifd)e ßieber, 4 = biä 8ftim;

mige „Symphouia Ang-elica", 5ftimmige IRabrigale unb frangöftfd)e ©efange

u. f. w. (Einige baöon werben namentlid) nod) ai\\ ber 9Jlünd)ener 53ib(ios

%'f aufbewahrt f.

Söaert ober 95-itert, (Sjiad)eS bi, nieberfänbifdjer ßontrapunrtift

bei 16ten SafyrbunbertS , blü'bete befonbcrS um bie SQlitte befielben, unb

lebte gti Antwerpen. Die Sftadjricfyten über il)n in ben öerfd)teterien ©e=

febiebtswerfen ftnb bbd)jl wiberfpredjenb ; felbft feinen Sfamen trifft man
nid)t einmal immer rid)tig angegeben, balb beifit er ^acob 2iaet, balb be

SB ert, balb Siaeb i. balb noeb anber*. SBaert war fein wirfiid)er ÜKame,

bie ftrangofen nur nannten il)n oft aud) &uert. Grr fdjrieb öiele ^30iotc;tcn,

Stßeflen unb OTagniftcote, aud) $Jcabrigale, meift für 5 Stimmen. 3n ben

Sauren »on 1560 bi$ nod) 1599 flnb mehrere (Sammlungen baöon gebrudt

werben, bie jefct b(o§ nod) auf .
s8ibIiotb,cfen gerfireut liegen. Die gal)lrcid)üe

(Sammlung r>on Werfen biefeS alten £onmeifter6 befi(jt in Deutfd)(anb bie

9ftünd)ener 33ib(iotbef, wo man namentlid) nod} mehrere Neffen, Wabrigale

unb Motetten antrifft.

Söagbalfen, in spianoforre'S unb anberen (Slaöierinfiruttienten

berienige SBalfen, ber unter ber G?la»iatur Einläuft, unb auf welchem bie

S^aPcri, an fleine Stiften angelangt, ruben. Der Sftame SJßagbalfen fommt

bafyer, weil bie %a$en, wenn fte angefd)lagen werben, auf biefem SBalfen

jTd) gleid)fam wiegen, inbem fte r>orn nieber, binten aber in bie #bbe geben.

Die Crgel bat natürlid) feinen Söagbolfen, weit b?ren Mafien binten feft

liegen unb nur »orn ftd) nieberbrücfen laffen, um burd) bie Slbftrafte k. bie

SBentifc aufjujieben. — £.

£Bagenfcü, ®eorg <?()riftopb, geboren gu 20ien 1688, f. f. (Sann

incrcompojltor, WufTfmeifter bcr ^aiferin Waria £t)eref7a, unb fpätcr ber

jüngeren Grrgbergoginnen , wofür er bis in fein t)ot)cö Filter, wefdjeS über

92 3abre binauS reidjte, einen jä'brlidjen ($jnabena,ebalt r>on 1500 ©ulben
begog. ©ein ßetjrer war ber bcrübmte .Obercapeflmeijler ^yur gewefen , unb
er inadjte biefem wabrlid) feine ©d)anbe; affgemein galt er für einen au$s

8?geid)neten, geiftreid)en £onfe(jer, wat viele banbfdniftlicbe äJßerfe: ©ins

fonien, £rio'$, QTfaöierj Sonaten , Divertimento, Gfoncerte, Strien, baS

©ratorium „Gioas, R6 di Giuda", u. a. nad) fompetenten Äennerurtbeilen

bezeugen. 5m legten fiebenSbecennium (ahmte ibm bie (Sjidjt brei g-inger

an ber finfen ^a'nb, unb burd) frampfbafted 3»fammengiebcn ber ©ebnen
bie gange red)te ©eite, obne jeboeb; in ben gewobnten artifufdjen ®efd)äfti=

gungen eine ©törung begweefen ju Fbnnen. Unter feine ßicbfingSfdn'iler

gd;ö'rten: bie ©ebrüber Xaijbev, 9Jteberitfd> (genannt ©alluS) unb 3obanu
©d}fnf, ber (Sompouifl beä in feiner Sfrt t)ortrcfflict)en DorfbarbicrS. — d.

Söa^ncf , <£arl, auggejeid)netcr ^ornoirtuoS, <?omponift unb £>i=

rector, geb. 1772, war ein ©d)ülcr oon ^)prtmann, unb ftubirte nad)gc;

Jbenbö unter bem Slbt Vogler. 1790 warb er al$ erfler ipornift in bir

(Japeffe ju 3)armftabt ongcffeUt; dv componirte eine ^Jienge Duette für

fein ^nfirument, fiieber, 3!rio'5 für §-löte, 33ioIinc unb äJioIouceU , auch:

fleinnre ©acben für ba5 ^tanoforte. s3(iS 3:bcoretifer jcidjnetc er üd) burd)

mehrere Stuffa^e au&, weldje er in bie ßeipjiger allgera. ntaftfal. 3eituna
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lieferte, unb buref) eine »erbefferte SfuSgabe »on ^ortmann'S „Unterricht",

fielen 35eifaü fanben »on (einen Gfompofftioncn einige £)rd)efiersiOu»ertus

ren, bie SSreitfopf unb Partei in ßcipgig britefte, ober einer Späteren Seit

angehören. Um 1808 mauste er eine Jtunfireife nad) g-ranfreid). SBon bers

felben gurütfgefefirt warb er gum Gsoncertmeifier in £)armftabt ernannt, unb
fpäter fdjwang er ftet) gum wirflieben ©rojjbergoglidjen GTapellmeifter bafelbft

empor. 2Ü6 foId}er ftavb er in Jofge eineS Sd)lagfluffe6 am 25. üfto». 1822.

(5r war in jeber Ssegiebung ein fel)r ad)tung3würbiger Äünftler, naments
lid) oorgüglid) guter Du ector , unb b.at er al$ domponift aud) feinen au^er^

orbcntlicbcn 3leid)ti)uin von $probucti»ität gezeigt, fo finb bie Söerfe, weld)c

bie Literatur von ii)\n befifct, in U)rcr s2trt bod) gebiegen unb nüfclid). 2113

äiirtuo$ glänzte er nur in ber 3*it »on otmgefäljr 1790 bis 1805 ; nadjge-

IjenbS mibmete er ftd) »orgugSweife ber Xljeorie |unb ber grörberung ber

ßeifUingen feiner Gfapelle. f.

SB a g n e r , ßljriftian «Salamon u. Sofyann ©ottlob, S5eibe berühmte
»Orgelbauer unb 3nftrumentenmad)er gu Bresben. Sodann ©ottlob, ber

ältere, wcld)er 1789 ftarb, evfanb 1774 ba$ Clavecin royal (f. b.).

Gftyrtftian Salamon, geboren gu Iftebingen bei £reSben 1754, fefcte nad)

beS 25rubcr$ Xobe bie yrabrif allein fort. 23efonber6 gefugt waren feine

ffrlügel, bie einfi mit 600 unb nod) mefjr %t)atem bejaht würben. 3m
Saljre 1796 bauete er aud) einmal einen g-lügei mit 3 @"la»ieren, ber aber

ba6 einzige 6'rempiar feiner $ivt geblieben ift.

SBagner, ©otttjarb, geboren ju Ghrbing 1679, trat 1700 in ben

93enebictinerovben gu Xegernfee unb ftarb bafelbft 1737. er galt gu feiner

3eit für einen ausgezeichneten Gfomponiften. ^eu meiften SRulim brad)te

ihm eine Cieberfammlung , weldje er 1710 unter bem Xitel : „
<

3Jcarianifd)er

(Scbwan" b,erau6gab. 1720 etfd)ien »on ü)tn gu 2(ug$burg eine äf)nlid)e

(Sammlung für Dünant unb s
2tlt unter bem Xitel: ,,^arianifd;er (Spring;

brunnen". 23orber batte er eine (Sammlung Strien für DiScant unb Mit mit

©eneralbajj unter bem Flamen : „9Jhiftfaiifd>er £ofgarfen" b,eraugflcgi-ben.

Unb fo gab er bis an feinen Xob »on 3eit gu 3eit fold)e (Sammlungen

fcerauS unter ben oft fonberbarften Xiteln, al$ „ 5Rarianifd)e§ 3mmc!ein"

unb bergl.

SB agner, ^oljann 3"ad)im, lebte in ber erjten fyäifte beS »origen

SalnijunbcrtS al$ ein berühmter Orgelbauer gu SSerlin. 1722 bauete er

unter anberen bafelbft in ber 9Jcarienfird)e ein Sßerf »on 40 (Stimmen für

3 5Ranuale, 1725 in ber baffgen ©arnifonSFirde ein SBerf »on 51 <Stims

men, 1730 ein äöerf »on 32 Stimmen in ber ^arod)ialfird)e, ein anbereS

Sßerf »on 26 (Stimmen in ber 3erufalem6fird)e , unb bergl. aufjerorbentlid)

fdjöne Orgeln mef)r.

SBagner, 3ol)ann u. 9Jiid)ael, S3rüber unb SSeibe Orgelbauer unb

Sn{lrumentenmad)er gu (Sdjmiebefelb bei ^»enneberg in ber gweiten ^äifte

be§ »origen 3<d)rl)«nbert$. J)a§ SSSerf in ber ^irefte gu (Subla , unb bie

50ftimmige Crgel in ber Äreugfirdje gu DreSben geugen nod) »on il)rer

©efdjidlicb/feit ; ferner ba$ 47ftimmige S5erf in ber großen Äird)e gu 2trn=

^eim , ba$ fie 1770 erbauten unb ba$ über 100,000 ©ulben foftete. 2(ud)

ib,re (Jlaöierinftrumente waren Qefudjt unb würben treuer begablt.

SB a g n c r , ©eorg ©ottfrieb , gulefct Qfantor gu flauen im Voigts

lanbe, würbe geboren gu 'SRübJberg am 5tcn Sipril 1698 unb erhielt ben

erften 9Jfu(ifunterrid)t »on feinem äJater, ber Kantor bort war, nad)^

geb.enbö aber a(§ (Stift^ciintov nad) Mutzen »erfc^t warb. SBon 1712 bB



810 tttagtter — Waljrljctt

1719 befudjte er feie £bomaSfd)ufe 311 ßeipjfg frier wirFte auf feine muff*

falifd)e 33ilbung befonberS ber berühmte Äubnau. 2tujjer bem GHaoiere

übte er aud) fleißig Sßioline , unb feljte tiefe ©tubien mit gleichem (?ifcr fort,

obmicadjtet er eigentlich $um ©eiftlidjen beftimmt war unb $u betn Grnbe

oud) »oit 1719 an Rheologie auf ber Unioerfttät ju fieip^ig ftubiite. (£r

trat bfterS in Gfoncerten alS ©olofpiefer auf unb erhielt frctS allgemeinen

23eifafJ. 8EM ber grofie S3ad) 1723 nad) fieipgig an ÄubnauS «Stelle Farn,

blieb äl>. , obfdjon fein acabemifd^er 6urS »oilenbet war , nod) volle brei

Sabre in ßeip^ig, lebigiid) um biefeS SSleifilti Umgang geniefjm gu Fönnen,

unb wo möglich aud) unter beffen Leitung nod) GinigcS in ber OTufiF ^u

arbeiten. Gr componirte mehrere l)err(id)e ©olo'S unb Cfonrerte für bie

Violine. 1726 erhielt er ben 3tuf alS (Kantor nad) flauen. 5;ier fd)rieb-;er

nun ÜBieleS für bie Kirche, namentlid) einige treffliche Oratorien unb (Santa;

ten ; bann für baS Goncert mehrere Ouvertüren , unb £rioS unb Goncerte

für bie Violine, bis er gegen 1760 ftarb.

SDagner, 3obann ^acob, ^rofeffor ber 9)bilofopbie ju Sßürjburg,

geboren gu Ulm 1775, privatifTrte guerft an »erfebiebenen Orten, warb

bann 1809 sprwatbocent gu freibelberg unb enblid) 1815 ^rofeffor gu SPßürjs

bürg. Grr bot aufjer mehreren nid)t t)ict)cr gehörigen pbilofopl)ifd)en SÖer*

fen and) mehrere aflbetifd)e Slbbanblungen über 'DtuftF »erfaßt, bie »on bem

feenfenben itünftler wol)l SSeacbtung »ercienen, aI5 : „3been über 'üJtufif",

weld)e in vielen Stummem ber ficipgiger allgem. mufif. 3tg. von 1823 unb

1824 abgebrueft würben. Q.

•Söafynfcfyaf t, 3<>bann 3a™b ' vortrefflicher SSafjfanger, geboren git

©üftrow 1750, war ber ©obn eineS 2(pott)eFerS, unb trieb bie Äunft feincS

SßaterS aud) bis in fein 30fteS 3 af)r; bann aber brangen Äunftfieunbe ju

febr in il)n, bie bcrrlid)e ©timme unb bie vielen fdjönen muftfal. Talente,

we(d)c ihm bie Statur gegeben hatte, unb von benen er alS Dilettant nur fcU

ten ©ebraud) mad)te, nid)t verloren geben $u laffen, alS bafj er nicht hätte

nad)gcben follen. (£r ging nad) fiubwigSluft, unb erbielt fyier aud), nach*

bem er jTd) hatte boren \a^cn, augenblicflid) ein lebeinMJinglid)eS Grngage=

ment als ©rof;l)ergog(. Gfammcrfangcr. ©pitter als 2UterS halber feine

©timme abnahm, warb er aud) alS ©cridjtSaffeffor angeheilt, unb ftarb am
6ten STtai 1819 gu SubivigMuft

üö a () r l) e i t. £)ier Fann nafürlid) nur im ciflbctifcben ©inne »on ber

98abrbeit bie 9tebe fenn, von ber Äunft; S^Baforbcit, welche febr verfd)ieben

ift von ber wiffenfd)aftlid)en , ber mati)cmatifd)en , logifd)en , juribifd)en ober

anbeven SCsabrbeit, benn fie wirb weniger auf baS GrFenntnij; s alS auf

baS ©cfübiSoermÖgen belogen, unb braucht baber im ©runbe Stid)tS gu

fei)n a(S eine formelle unb materielle 2ßal)rfd)einiid?Fett. Dci^u ift l)inreid)enb,

ba§ eine Darftcllung beS ©egenftanbcS, ober einer ^Begebenheit, ober einer

ä>orftelIung*avt öor ber ftnnlichen unb imaginatioen ^Infdjauung ohne um
gercimtl)eit jufammenftimme, unb mit ben offenbaren, fomobl reinen allge;

meinen , alS ben befonberen zufällig erfd)cinenben empirifchen DenFgefefeen

nicht im 2öiberfprud) flehe. UebrigenS ift biefe 2\5ahrl)eit eine fraupteigens

febaft cineS ieben ÄunftwcrFS, unb jebet Äünftler muf^ barnad) ftreben, wahr
ju feön in feiner £arfie(lung , wie bie Statur, aber nad) ten ©efeljen

ber £unft 9Kan vergleiche biefen SCrtiFel. Sn ber WuftF befteht bie

Söabrbeit befonberS in einer 9tid)tivjFeit beS BCuSbrucFS (f. b ). ©ie ift baS

3eidben beS 3 ö<?^ic» p cr natürlichen 3bee ober SSorftellung , welche in fcer

S!J?uftF jur Darfteflung Fommt. Der XonFünftler nimmt wie jcber anbere

Ätünftier feine Stoffe alle auS ber Statur; baS ©eftit)l, weldjeS er »crfjnns
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liebt, crfd)ctnt ober in tiefer Fünftficben ober Fünftlerifdjen SSerftnntiebung

nur wahr , wenn cS ^war ben ©efefcen unb {formen ber 9catur, beS eigents

liefen ©efüblslebenS, boeb aud) ben ©efefcen ber Äunft entfpriebt, b. b«

itealifirt erfebeint. ©. b. 2lrt. 3beol. 3» ihrem böetoften ©rabe wirb bie

SOahrbeit beS SluSbrucfS gur )ö cfHm m tb e 1 1 beifelben; f. baber über

baS SÖeitere tiefen SlrtiFel. -f -J-.

Sßalbonne, gftabame, f. 93arbter.

Sßalcf), 3ol)onn Spcinricfc, GammermufiFuS gu ©otfja, ein Sfflann in

ben beflen Jahren, ift ausgezeichnet burd) große 3n (^ril»1 cntenfenntni§, bie

er befonberS in vielen SlrrangcmenfS von Opern unb berg(eid)en größeren

^JcufifwcrFcn für 5parmonicmufiF unb onbere Fleinere Orcbefter, aud) eins

gelnc 3n ftrumcn *c eje^eieit bat. ?iucb componirte er felbfl 9Jief)rere$ für

9JcilitärmufiFcböre , Glasier, Quartett u. f. w. ©inb e$ meift oud) nur

Äleinigfeiten ober SSSerFe ohne tiefen Äunftwertf), fo geugen ffe boeb von

vielem %U'\§, unb namentlich reieber (Erfahrung in ber S'iffrumentation.

hoffentlich ift bie Sftebaction im ©tanbe, im üftaebtrage ausführlichere

unb genauere SKadjricbfen über 9ß. mitgutheilen.

SSalbcr, Johann Scuob, geboren gu UnterwefciFon im ßanton

3ürid) um 1750, erlieft frühzeitig eine umfaffenbe 23ilbung, unb wibmete

ftd) SlnfanqS mit vielem CKfer ber 9JcufiF , wogu ihm bie Statur gubem ein

fcbcneS Talent »erliefen hatte, ©d)on 1770 war er in feinem ?Baterlanbe

alö (Fomponift befannt. ©eine ßebrer in ber 9JcufiF waren befonberS Grglt

unb ©cbmielin gewefen, bie in 3ürid) lebten, wo So. bie ©cbu(en befuebte.

1779 erfd)ien von ihm bie (Santate ober baS Fleine Oratorium : „ber lefcte

5Jccnfcb". £>cS Jahr barauf gab er eine Sammlung ©efdnge mit Slaviers

bcglcitung bcrauS; 1788 eine „2(nweifung gur ©ingeFunft", welche 1820 nod)

unb gwar gum Drittcnmale aufgefegt würbe. SSiel Sibeilnabme fanben aud)

bie 3öüiFofer'fd)en d)rift(icben fiieber, welche er 3s u. 4ftimmig fe^te. ©egen

(Ente bcS »origen JahrbunbertS jeboeb veranlagte ihn eine 21nfteflung im

©taatSbienfte, weldje er gu 3üricb erhielt, fiel) mehr um politifd)C benn

mufifalifebe Dinge gu beFümmern, unb eS ftnb nacbgehenbS auch nur nod)

einige ßieber unb ©efä'nge von ihm beFannt geworben. 2>n feinen früheren

fahren componirte er aud) mit Grgli, feinem gewefenen ßebrer, gemein^

fd)aft(id) mehrere 3nftrumentalfacben, von benen jeboeb wenige gum DrucFe

gelangten. (?r ftarb um 1820, mancherlei 9Jcanufcripte binterlaffenb, bie

aber gerftreut worben gu fenn fdjeinen.

20 albflöte ober SJßalbpfeife, ein offenes ^(ötenregifter in ber

Orgel, bah in neueren SBerFen aber wenig biSponirt wirb. 3" älteren

Orgeln ftnbet man cS meiftenS von 4' unb T £ongrbj;e angewenbet, unb

bie pfeifen haben eine fehr weite s7Jcenfur. Der £on ber ©timme ift obnge;

öd)tet ber ^ölje, in welcher er ftebt, angenehm unb füllt fehr auS. Sßirb

bic ©timme gu 6', 3' ober i
l
/2

' biSponirt, fo ba$ alfo jebe 3!af^e nod) eine

ßuinte hoher Flingt als ber ihr eigentlich gufommenbe 3!on, fo bei^t fie

SB albq uintc, feltener 3ßalbflotenquinte, wie 5(nbere fagen.

SS alt f) or n, f. £orn.
Söalbquinte, f. äßalbflöte.
SBalfer, (?. Jriebrid), einer ber auSgejeicbnetften, tüd)tigften Drgel^

bauer jeljigcr 3'-'it, gebürtig auS danftabt bei Stuttgart, lernte feine Äunfl
bei feinem iüatev , (oberhalb {yriebrid) mit ä>ornamen , ber felbft ein reno;

mirter Orgelbauer war. äkrbunbcn mit ben vielfaltigen (Erfahrungen

bcfjclben fuebte er nacbgcbenbS, befonberS aber burd) eigene* StocbbenFen
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unb 23erfttd)e, unb burd) perfönlid)cn Umgang ober ßorrefponbengen mit

ben berühmteren £on? unb anbeven ^vünftlern fctneS ftadjeS, fein Sßiffen

unb können ftetS jtt bereichern, bi6 er im 3al)re 1820 ftd) in ßubwigSburg,

ber ^weiten SDBürtembergtfd)cn StefibenjOabt, etablirte, freilid) aber mit

wenigen pecuniä'ren ^XRtttefn gunädjjl nur ein FlcincS ©efd)äft anfing, ©inige

neue äBerFe unb Reparaturen tnbeß, bie iljm fcljr wol)l gelangen, namente

lieh bie neue Orgel in ber ©arnifon$Fird)e gu Stuttgart, mit 20 Stimmen,

2 Gffasieren unb einem tyebal »on 30 haften Umfang, empfahlen ib.n balb,

unb er hatte baB &iiid, gu bem S5au ber großen spaufS; Orgel in fttanfc

fürt a. 9Jc. , wefd)c nad) feinem 33orfd)lage gu 74 Flingenben (Stimmen,

3 (£laoieren gu 3V2 Octasen unb 2 $)ebale »on 27 haften Umfang biSponirt

würbe, berufen gu werben. £)er Grrfolg biefeS 23aueS entfd)ieb bann für

fein gangeS ßeben, unb brad)te tl)tn mit einem 9J?ale eine faji europäifd)e

23eru'l)intl)eit, fo ba$ ifom feitbem nid)t weniger a(6 28 Reubaitten, tfiele größere

unb Heinere Reparaturen ungerechnet, übergeben mürben, bie fämmtlid)

auch gur größten Bufriebenr^rit aller Sad)Fenner aueSftelen, als : in Tübingen

eine 16füßige Orgel mit 35 (Stimmen unb 3 Gflaoiercn ; in Reutlingen ein

at)n(id) großes , nur mit StuSnaljmc beS @et)äufc6 , ebenfalls neueS unb

fraftigeS SJßerF; bie Orgel in ber 9Jcid)acu$Fird)e in ipall mit 38 Flingenben

Stimmen, 3 (Plattieren unb einem ^ebal, ebenfalls 16 guß ^rincipal auf

bem erften (£(a»ier ; bie Orgel in ber £>ofFtrd)c gu Stuttgart mit 24 Stirn?

men; unb gegenwärtig 2 große äöerFe, cinS für bie St. ^etrt ; Äircbe in

Petersburg mit 65 Stimmen , unb bat anbete für bie St. Olai = &ird)e in

Reüal an ber Oftfee mit 68 Stimmen, 32 ftuß Principal im (Scftcbt,

3 Gflaüieren unb 2 ^cbolcn. S3ci fold)cr "i}fu$gebcl)nt()eit feineS wol)f»erbien=

tcnSluß erweiterte ftd) natürlid) immer mcl)r auch, feine Sßerfftätte. 3n jeber

23cgict)U!?g beftenS ctngerid)tct finb in biefer über 20 Arbeiter fletS nad)

klaffen befd)ä'ftigt, unb felbft bie größten SÖerFe Fann er in feinem Stteüer

aufftellcn unb approbiren. SSefonbcre äJerbtenfte erwarb ftd) SB. um ben

Orgelbau auch, burd) mancherlei äkrbeJTerungen. So namentlid) t>creinfad)te

er baS RegierwerF unb gwar bergeftalt, ba^, wo in bemfelben fyrictionen

unöcrmeiblid) ftnb , wie j. 23. bei SBctfaturen , ftd) bie Stablftifte in <Refs

ftngbüd)fcn u. bergt, bewegen. Seine SBinblaben werben nid)t wie bisher

oerfpünbet, fonbern mit eingeFerbten ^unbamentbrettern fowol)l unten alS

oben üerfd)Ioffen ; bie äJentite öffnen ftd) fcitwä'rtS unb anftatt ber lebernen

^ulpeten bewegen ftd) bie 3ngbräl)te in wol)l eingepaßten mefftngenen $)lats

ten, \va§ für ben Spieler bat £raFtament, felbft bei großen SßerFen, leid)t

unb angenehm mad)t; unb außer bem vielfach, oerbefferten spfeifenwerFe finben

ftd) in feinen größeren SjßerFen einzelne befonberS conftruirte unb formirte

Stimmen, wie g. 23. £raocrefIöte , ©larinctt, #oboe, ein gang fanft flrei*

d)enbc$ Regifter iparmonica üon Spolg , unb 32füßige 23ä|Te , weldje bis in§

tiefe C gang beutlid) unb Fräftig wirFen, 6"reScenbo = Fußtritte ?c. ®ie
Intonation ber »on SSßalfer oerfertigten Stimmen ift bie fd)Önfte, bie

Sd)reiber biefeö je Fennen gelernt hat — g.

SBalf cv, Sängerin, f. ©etjfe^SOöaTfcr.
SßalfterS, (Eugene, ein je^t in $>ari$ lebenber 35irtuo§ auf ber

&IÖte unb beliebter (fomponift für fein Snftrument, bejfen bebeutenbftc

SöerFe in folgenben befleljen: g)^antafle für bie fylöte mit SSeglcitung beS

OrdjefterS: Iänblid)e5 Ronbo für bie ftlötc mit Quartetts ober ^ionoforte;

Begleitung; 3 OuartcttS für g-löte, 33ioline, »ratfd)e unb SBioloncefio

;

3 OttartettS für fylöte, (*(ariue(tc, SBatbljprn unb ftagott; große* concer;

tirenbe» Zvio für 3 Rieten; 3 ^rio'S für §IÖte, Klarinette unb ^agiMt;
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24 XuettZ fu* 2 S-Ibten, wovon 18 congertirenb unb 6 brillant 'unb Irtdjt

;

6 £uetts für Briefe unb Violine; 3 g-antaften für bie gföte mit Begleitung

beö pianoforto. Sfta'beve ?iad)rid)ten von feinen £eben$»crbältniffi*n ffnb bis

jefet nicht gu erfahren gemefen. v. Wrzd.
2ö a H a cf> c i — 20 a H a ch i f cf; e 2fcufif, f. Ungarn — Unga=

rifefce SBufif.
Söaller jlctn, Stnton, ein nod) junger, aber fefyr talentöoffer

Violinfpieler unb Somponijt, geboren 1812, ftanb früher in ©reiben, feit

1832 aber bei ber erften Violine in ber Äonigi. jpofcapelie ju 5?anno»er.

(Er bat mehrere fleinere SJcrfe für (£ta»icr, and) Violine herausgegeben,

bie »on »ieler (ErftnbungSgabe unb überhaupt feinem ^Berufe gur iTunft geu=

gen. 2(m gelungenften fd)ctnen un$ feine Variationen für Glasier. S3et fort=

gefegtem Streben wirb er fjefeer balfr feinen unbebeutenben SRang unter ben
beutfeben Sn^"»«^"^^" »"? 01"^" behaupten. 2I1S Virtuo? auf ber Violine

cntwicfelt er »iel yrertigfeit, incefj geht ihm noch bai ab, wa$ eigentlich baB
5?ünjllerifd)c an aüem praftifdjen ©piel tft: bie ©eele, ber wahrhaft fünfte

lerifd)e Stu^brucf. 2(13 er ftd) 1832 gum erftenmale in Hannover hören
lies, erhielt er »on bem bamaligen Vicefbnig, Äcrgog »on Sambribge, b'xe*

fem großen g-orberer aller Äunft, eine fofibare iJlmatü@eige gum ©efebenf.
SÖalle&fyaufer, Johann (E»angelift, genannt Valefi ober

SBalefi, berühmter «Sänger be$ »origen Sabrbunbcrt*, auet) um ba$
©efangSftubium feineS VaterlaubeS bodwerbient , mar eineS 93auerS ©obn,
unb am 28flen 'Jfpril 1735 gu Unterbattenbofen im Sfarfreife geboren. £er
Pfarrer ja ©ingelbofen, ©raf »on Vabafoui, nahm it)it an ÄinbeSfiatt an,

unb frftiefte ihn nad) ^uneben aui bie ©cbule ber 3efuiten. XicTc »erliefj

er beimlicb, weil er glaubte, »on einem fiebrer mipbanbelt n-orben gu femt,

unb flüchtete unter bem tarnen 3°bann Unglücf nach ßanblbcrg, in befjfcn

•ftäbe er bei einem reichen 23auer Dienfte alS bpferbehüter nahm. 3ufäflig

hier »on feinem 93ruber erfannt, warb er wieber gu feinem 5PfIeg»ater
guriiefgebraebt. ©einer guten Anlagen gur Sßlufxt unb namentlich feiner

t)errlid)en £enorftimme wegen, gab biefer nun ben früheren plan, ihn für
bie äöifjfenfcbaften gu ergießen, auf unb befhmmte ibn gur föurflJ (E$
bauerte nid)t lange , fo erhielt er ein (Engagement al6 #offängcr bei bem
gairflbifd)of »on g-reiftng, Johann £beobor, £>ergog »on S3aiern. ©ein
Stuf oerbreitete ftd) fd)neü; fd)on 1755 galt er für einen ber grojjten Sänger
£eutfd)Ianb§. (Er erhielt (Einlabungen nacb 2(mfterbam unb 9'canc». 1756
trat er a!8 Gammerfänger in bie Dicnfte beS #cr?og$ GiemenS »on SBaiern,

unb 1757 betrat er, biörjcr nur (Joiicert; unb Äirctjenfänger, in gerranbü
ni'ö »Belerofonte" gum erftenmale ba$ Theater in München. Um mit ber
italienifcben ©efanggfunfi unb überhaupt Wu|7f recht »ertraut gu werben,
febieffe ihn ber $>ergog nach pabua , unb hier mar e$ , wo er guerft bei:

tarnen Vateü annahm. 1771 folgte er einem iRufe nach g-loreng u. ©iena.
33U5 bahin hatte wohl noch fein oeutfeber ©änger folcheS "2iuffeben in 3tas
lien gcmad)t alS er. Xer gro§e ^ibalbi fogar fam yon 9iom nach ©iena,
eingig in ber 2(bftcht, um ihn gu bbren. (Er blieb fünf 3al)re in %taüen,
unb fang gu $ftailanb, tyaxma, ©enua, 2urin, 9iom unb Venebig. 3n
lefcter ©tobt nahm bie berühmte ^Biancba ©aedjetti bei ihm Unterriebt. 1776
fehrte er nad) sBcünd)en gurürf, unb 1777 maebte er grope, fehr ehren»otfe

Reifen nadj ^rag, Dre^ben unb SBerlin, wo ihm g-riebrieb. II. Xienfie an-
traten liej; , bie er aber auflagen mupte. 1778 fam er wieber in ^ftün;

eben an, unb nad) ber 3cit fonnte er nie mehr (Erlaubnifj erhalten, gu rri-=

fen, weil ber GFburfürft fürchtete, tt)n gu oeriieren. 1798 warb er %ltr.$
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falber in ^Jcnfton gefegt, unb nun wibmete er ftd) befonberS bem Unten

rid)te im ©efange. Wlan fann i'ibcr 200 ©dn'ilcr reebnen, bie er cr^og, nnb

bie nacbgebenbS aB ©änger, G?l)orrea,enten it. f. m. in ben Stlbftern unb

©tabten 23aiernS ocrtbeilt würben. 23efonber$ ouögefleicbnet waren unter

benfeiben: *3lmberger, Sorfd) , 5pel,r er, ©utor, <Dtariane ÜiÖber, ©d)röjf(,

unb ein ^)aar feiner £6d)ter. Kr ftarb evft 1811 in sMtnd)en, unb nabm

fowol)l olS Wenfct) wie a(S ÄünjKer bie 0(d)tung ber SBelt mit in'S ©rot).

SBalltfer, Gl)riftopl) SüjomaS, geboren flu ©trafjburg , warb bann

©d)ulcoöege , SSitaviris unb '»JJtiiftFbirector am £>om, an ber £boma$Fird)e

unb bei ber Uiüoerfitä't bafelbß, unb ftarb in biefen Remtern am 26. 9Cpril

1648. Gr galt flu feiner Seit für einen bebeutenben Äircbencomponiften,

ber namentlich »iele 5 s unb 6ftimmige Gböre, Sßtotettm, &ird)engefänge,

jjmmnen (worunter ftcl? ba§ Te Dcum laudamus), £>ten, •DOcabricjale unb

anbere ber Uxt äJocalfactjen fd)rieb. s
2(ucl> beftljt man »on ibm nod) ein

tl)eoretifd)c» äBerf über bcn.&iguralgc'ang, mcld)e$ 1611 in 3 Steilen flu

Strasburg erfd)ien.

So a I n i f a ober SÖö a l « n f a , Mftföer Sftame beS £ubelfacf

S

, f.

©orfpfeife.

933 alter, 3^^ a«»' geboren 1700 flu ©fogau; trat in ben Sefatorz

orben, genofj am portugieftfd)en jpofe beflüglid) feiner muflFalifcben Äennts

niffe große 2(u$fleid)nung , würbe 1737 aß SJiifftonär nad) Walabar in

Ofiinbien gefenbet, mad)tc bie 23elagerung »on @oa in ber ^riegerreibe

mit, unb inbem fein Kuf a(S eineS »orflüglidjen £onFünfMer$ fogar bis Gl) in

gebrungen war, erhielt er t>on bem Äaifer eine Ginlabung nad) specfing,

wofelbft er aud) in t)bd)fien Gbren, unb mit ©unftbefleugungen überljäuft

btS flu feinem £obe, welcher am Uten %vA\ 1759 erfolgte, verweilte. 18.

Sß a 1 1 c v , ©eorg 2(nton , ein flu Gnbe beS oorigen unb flu anfange

beS jefeigen 3ab,rl)unbert$ flu *pari$ lebenber beutfdjer )ßiolinfpiefer, ©d)ü;

ler oon Äreufcer, unb fliemlid) fruchtbarer 3ttfitumentaI^Groi»p9R!fl. Gine

9Kenge £mo'S , £rio'S unb Guartette für Violine ftnb »on il)m burd) bie

$anblungen ^Jlcnel in ^ariS unb 2(nbre in Ojfenbad) in Umlauf gefommen;

ouflerbem fdjrieb er einige Goncertc, fowol)l für 33ioline all für Glaoier,

unb ©onaten für beibe 3nf*r"n™nte. -äöoS er für 23(aSinftrumentc fertigte,

fdjeint nid)t »iel ©lud4

gemacht flu baben , aufgenommen »ielleid)t bie $)ots

pourri'S für Glarinette, an benen fid) Anfänger unb mittelmäßige ©pieler

ergoßen Fonnten. ©eit 1816 obngefäljr bat man wenig ober gor nid)tS

mebr oon ibm gebort; eben fo war e» unS unmöglid), bis jeljt aud) nur

einige nähere 5Ttad)ricbten über feine äußeren fiebenSoerl)ältnijfe ^u erbalten.

•2B alter, Sgn^i' geboren ju SRabowife in Böhmen 1759, geborte

einfl ^u ben oor^üglid)^en ^enorfängern unb bcliebteften bramatifefeen Goms
ponifien £)eutfd)lanb$. Gr ftubirte bie Gompofltion unter bem Gapcllmeifler

©tarier gu äßien, unb betrat 1779 gum erftenmale bat 2!beater. Darauf

fam er alS i^offänger in Gburmainjifd)e Sienfte, weld)e er aber ber ÄriegSs

unruben wegen oerlaffen mu^te. S^tun begab er ftd) für einige Seit nad)

^ranFfurt o. SSI. , unb bann nad) 5oouno»er flu ber ©rofimann'fdjen ©es

fellfd)aft, bei weld)er er bie ^irection ber ©ingfpiele übernahm. DiefeS

2(mt »eronlaßte ihn befonberS aud) flu ber Gompojltion mebrerer ^err(id)er

»Operetten, bie, wenn aud) obne Stnfprud) auf boben itunftwertb, bod) ibrer

öielen angenebmen ^JRelobien wegen ftd) lange in ber ©unfl be» spublicumS

crbiclten, alS: „ber Kaufmann oon ©mtjrna; „ber auSgeprügelte Teufel";

„25,000 ©ulben"; „©rof SBaltron" ; „ber SranF ber Unflcrb(id;feit"; „ber
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©piegelritti'r"; „bie #irten ber Sllpen"; „bie bö'fe grrau"; „£octor Rauft"

u. f. w. 'iHufserbem fefete er chic s2ftena.e Prologe unb S3orfptc(c in üftufif;

einige (Jantaten, worunter aud) eine ÄrbnungSeantate für Äoifer Ceopolb;

mehrere Söiefjfen unb 3ii(trumenta(.fat4«n. ©eine ©attin, eine geborene SRo?

bertS auo $3raunfd)meig. war (Sängerin bei ber ©rojjmann'fdjen ©efelifdjaft,

unb aU fo(d)e au$ge,}eid)net. iüi ©rojjmann flarb, feljte So. nod) mehrere

3»at)re bie Direction ber ©efeflfd)aft $u £anno»er fort; bann übernahm et

bie fieitung be6 £l)eater$ ju ^Bremen, unb a(6 feine g-rau t)ier bat» Unglüd?

tyatte, blinb ju werben, ^ogen \~ie ft'd) cnblid) au$ aller ©effentlid)feit jurücf,

unb fyabilttirten ft'd) ju 3tegen$burg, wo SB. ein fefyr bot)e$ Cllter erreid)te.

5öon ber 33 ortre^f i db Feit feiner #rau als ©angerin geugt ber Umftanb, bajs

fte felbjt neben ber berühmten ©d)iif in 9Jtain$ jtd) in ber ©unß be£ tyubliz

FumS $u erhalten wujjte.

2Baltf)er, 3of)ann, bem wir ba§ erfle beutfebe lutf)erifd)e ©efangs
bud) ö.-rbanFen, war überhaupt ein fel)r oerbienfhJoller (SontrapunFtift be$

löten 3abrl)unbert<3 ; ?lnfang$, b. I). um 1524, ßapellmeifter $u £orgau, »on
wo it>n Luther nad) Söittenberg berief, um mit (Sonrab Stumpf gemein*

fdjaftlid) bie beutfd)e 9J*effe bort ciii£urid)ten; nacbgebenbS aber 'üJZagijler

ber $)t)üofopt)ie unb (Japellmeifter be$ dburfürften SHlorifr »on ©ad)fen ju
.CreSben, wo er nact) 1552 ftarb. üion feinem ©efangbud) ift unter biefem

SlrtiFel weiter bie <Nebe; 1538 fd)rieb er ein,@ebid)t: „£ob unb ^reiS ber

loblidjen tftunft Musica", unb fpäter »iele ^irdjenlieber für 4 , 5 u. 6 ©tims
men. £>a$ lutber'fdje Siieb : ,,Grl)a(t unä £>err bei beinern äüort", weldjeS

er öfiimmig fefcte unb nod) nad) feinem £obe gebrueft würbe, ftnbet man
auf ber Söibliotbe? ju 9ftünd)en , anbere ©tücfe in tyaix Drgeltabulaturs

bud)e, eine neuere SluSgabe feineö ©efangbud)S auf ber 33ibliotbeF $u ©otba,
unb oerfd)iebene lateinifdje unb beutfdje #»mnen auf ber S3ibliotbeF 311

Gfoburg.

2öaltf)cr, Sobann ©ottfrieb, ber beFannte fierirograpf), war ges

boren ju (Erfurt am 18ten ©eptember 1684, unb erhielt ben erften Unters

rid)t in ber Üftuftf oon bem Santor %acob 2lblung; nad)gebenb§ warb er

ein ©d)üler »on bem £>rganiften 3- SBernl). SBad), ber bamaiS nod) in

fyranffurt lebte, unb enblid) »on beffen 9cad)folger 3. 2(nbr. Äretfd)mar.

Qt brachte eS binnen Furier 3eit fo weit, bafj er eine ©teile al$ 6"oncertifl

im @t)ore erhielt. Hion 1697 an frequentirte er i>a$ 0Jatt)6gt)mnafium; fein

9fiuf aI6 OrgeU unb (Slaoierfpieler Ijatte üä) aber bereits fo »erbreitet unb
gefteigert, baß er 1702 al$ Organift an ber 2:i)omaöfird)e angeftellt würbe.

3efct wibmete er aUe feine 3^it tiugig unb aüein bem ©tubium ber 5Rufif,

madjte Steifen nad) ©armftabt, ^alberftabt, ^JJagbeburg je. , unb fudjte jtd)

aud) burd) ben perfönlicben Umgang mit berühmten Männern gu bilben.

1707 erl)ie(t er einen 0luf al6 Crganift an bie ©t. S3lafiu^fird)e gu SHlüb,U

l)aufen, ju gleidjer 3eit aber aud) einen an bie Meters unb ^3aulfird)e git

SÖeimar. Vetteren naljm er an, unt> 1721 erhielt er bafelbjl aud) nod) ben

£itel eineö $ofmuftfu$, weil er jugleicb lim £et)rer ber 3J?ufif bei ^>of

beftelit würbe. ^Oiattbefon unb 5Jii(jler geben ib,m baS 3^ugni^, ba$ er ein

äujjerft grünblidjer 3:onfe(jer gewefen fen. (&i beweifen bieö aud) bie »ariirs

ten ffborale, welche nod) »on ibm oorbanben fmb. (£6 finb biefe 119 für

bieJOrgel unb 92 für ©ingjhmmen. ©ebrudft (inb wenige ba»on. Snbefjfen

beftetjt fein größtes Jüerbieiifl bod) wobl barin, ba^ er ben Anfang mafite

gu einem umfaffenben mufiralifüjen Caicon, bat 1732 gu fieipgig erfd?ien.

Ö-ür jefeige Seit itf ba& SBerf freilicb. in praftifeber ^inflcbt unbraud.lar,
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ober für ben ßitcraten als .Quelle immer mid)tig. 2B. ftarb jti Süeimar

am 23ten Wdi'l 1748. ®em ^weiter 6ol)n

Sßaltfyer, 3ol)ann (Sl)rtftopl), geboren ja Sßeimar am 8ten Suli

17 >, geignete; ftd) ebenfalls aB CrgeU unb @Ia»ierfpieler auS, muffe aber

bie 9fted)te ftubtren, unb practigirte aud) eine Seit lang aB 2lb»ocat, bB

er aß gjiuftfbirector unb £)rganift an bat fünfter $u Ulm berufen warb.

1770 gab er biefe ©teile wieber auf, unb fel)rtc nart) Sßeimar guvürf , um

feine legten £age hier ju »erleben. £)ercn Grnbe fam aud) fd)on am

25ten Stugufl 1771. 2(B ßomponift l)at er ftd) nie fonberlid) beFannt ges

mad)t; einige Gla»ierfonaten mögen 2llle$ gewefen fetjn, wa* er fdjrieb.

SB a I g c , f.
Groppo.

2B a I § e r , ein $an$ , ber urfprünglid) 33öl)men u. Cefterreid) eigens

tt)ü'mlid) angehörte, fett etmaB länger benn einem falben 3at)rl)unberte aber

aud) in bem übrigen ®cutfd)lanb Sfattionaltaiig geworben ift, unb enblid)

ftd) fogar in anbere fiänber @uropa'5, aB nad) frranFreid) , (?nglanb,

SRuflanb, ^olen, Ungarn, Belgien, £>otlanb, Stalten unb bie ffanbina»is

fd)en 3teid)e übergeftebett l)at. (St ift einfad) , aber bennod) nid)t olme SScs

beutung. &t fiellt ein ftd) Ieid)t brcbenbeS »ertraulid)c$ tyaat »or, ba£ ftd)

$ur fyröt)lid)fcit einigt, ^rü^er t)atte er eine mäßige, unferm iTcationafdjas

rafter angemeifene ^Bewegung?, unb ging bBwcilen in'8 fe^nfü'd)tig 3ärtltd)e

über; in ber legten 3eit aber, feitbem ber fog. Söiencr Sßalger, ber ein

ungleid) fd)neÖere$ Stempo fjat, l)errfd)enb würbe, b,at ftd) ber ftrotjftnn

unb bie ßufttgfeit, bie ftd) barin auöfpredjen, bi* gur bacd)antifd)en Sßuty

geweigert. SSRan fann nid)t leugnen, bafj jener fanfte, Weitere (£f)arafter,

welchen ber Söalger nod) 1)atte , aB er eben aiB bem ßänbercr fyerüorginq,

ober fiänberer nod) tjief, namentlid) in ben fiiblidjen ©egenben £eutfd)lanb$,

gänglid) »erbrängt ifl »on einer wahren fiuft. 2ßir wollen Ijerfefsen, wie

©räftn ©enlB, jpofmeiftertn beS jefeigen 3vöntgS »on jyranfreid), ben Söalgcr

einmal befd)rieb : „Une jeune personne, legeremeut drapee, se jetant dans

le bras d'un jeune homme qui la presse contre son sein , et qui l'enti aine

avec une teile impetuosite, que bientöt eile eprouve un violent battement

de coeur, et qu'eperdue la tete lui tourne! Voila ce que c'est qu'une

Waise!" — 3)ie SSRufit bei» £anje$, weld)e bei feinem anberen fo feljr bie

©eele ber 33ewcgung aiBmad>t, l)at alle biefe ^erioben ber fleigenben

^»eftigfeit unb fieibenfdjaft mit burd)gemad)t. Sßlan Ijalte einen SBSalger »on

©traufj ober fianner gegen einen ßänberer ober älteren SBalger, tiefer fott

nur 20 ober 10 3al)re alt fet)n: welcher Unterfd)ieb! wa$ t)ier reine fttofc

Iid)feit ober ©eraütl)lid)Feit ifi, fpriebt ftd) bort in beftiger Aufregung au$.

gjZeifienS ftet)t bie ^uftf im »)* ober »^s^aft %m Uebrigen fct)e man
ben 5trt. ^anjmufif. Um bie ©införmigfeit ber 9Jhiftf beim $an$ eine§

SGBaljer§ ju »ermeiben, t)at man neuerer 3^it aud) angefangen, mehrere

Sßal^ermelobien auf einanber folgen gu laffen , bie jufammen gleidjfam ein

®an^e5 au5mad)en.

SBanbel ober Sßirbelfaflen, f. ©eige.

SBant)all ober »an ^all. Sodann, au$ einet f)ollänbifd)en, nad)

S3ÖI)men emigrirten fyamilie abftammenb, würbe $u SfleiuSledjanife 1739

geboren. «Sein Jßater, ein fd)lid)ter, nid)t unbemittelter Jöürger, lief ib.n

in ber £)rBfd)itle , : nebfl ben gewöhnlichen Normal; ©egenflänben, and)

wuftfalifd) unterrichten, ©ine »on Statur woblflingenbe, biegfame unb

fräftige Stimme qualtftjirte ib,n gum tiidjtigen ©än^crfnal'cn; übrigens et-

lernte.er aud) , oljne cd jur entfdjtebcnen ftunjlfcrtigfeit px bringen, bie
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93iehr$al)( ber gangbaren Snfirumente. 9cad) ©erber foCf fpäter DitterSboif

im ftenfafce fein Mentor geworben femt. ©in Jüngling nod), ftelttc ihn

ber £>ed)ant be$ Äird)fprengel$, welkem eben fo fefyr feine GTompofitions;

Vcrfud)e, unfc meljr nod) ba$ liebliche ©piel auf ber Viola d'amore ungemein

woblgeftcf, al6 Grijormeiftcr an. (?ine burdjreifenbe ©räftn auS bem £aufe
Gfollorebo fiörte ben aufblütycnben, gefitteten , anfiänbigs feinen unb welliges

bilbeten £ouFünftler, unb gewann ein fofdjeS Snterefie an bemfelbcn. baß

ffe it)n mit fid) nad) SBien nafym unb bei ityrer fpeiteren SGieberab reife Poftens

frei in einer befreunbeten tyamilie unterbrachte. Die SSeFanntfdjaft mit äffen

9tteifiirwerFen bamafiger 3^it übte einen enffitiebencn (Einfluß auf SiVS

©cfdjmacr'ebilbung ; er rid)tete feine eigene arbeiten barnad) ein; fefyfe leid)t,

gefällig, fließenb unb populär, jwecfmäfiig unb whFfam für jebeS einzelne

Snftrument, wobei il)m bie gewonnene Vertrautheit f)ü(freid) bie #änbe bot;

gewann bannt alle, Vergnügen nur unb angenehme Grrljciterung fud)enbc

fiiebl)aber, unb introbujirte fid) babui'd) aB beliebter, gerngefeljener , ftet*

fyeroorge^ögener ©aft in ben oorncfymfi.-H 3irFeln ber RefTbeitj. JöorjugSs

roeife erfreute er jtd) ber großmütigen protection eineS gfreifcerm oon

Riefet) unb trafen (?rbobu. Grrfterer berebetc il)n ju einem ÄunjtauSfltig

nad) Italien, oerfal) it)ti mit gcwid)tigen ©mpfet)lungen, unb ftreefte i&m,

jum @d)ein bfo* al$ Darleben, 2000 fl. in Sßedjfelbricfen oer, tljeilS um
burd) ben Ramen eine» ©cfd)enFc$ fein 3artgcfüt)l nid)t $u »erleben, tl)eif$

um mit bem SJeautfjtfettn be$ cigentt)ümlid)en JBeftfeed fold)' namhafter

6umme bem jugenblidjen, leidjten Sinn Feinen offen freien (Spielraum 31t

gewähren, ©ofort befud)te 30. benn juerft bie Snfefflabt Söenebig, wo fid?

eben bitter ©lud5 auffielt, unb bem flanb$manne freunbfd)aftfid) unter bie

9(rme griff. Von feinem bcleljrenben Ratlje unferfh'iljt arbeitete 33. l)ier feljr

fleißig, oerooltfommnete jTd) mel)r unb mel)r in ber franjöfffc^en unb italie*

nifd)cn Sprache, unb würbe mit 9(uS^eid>nung aufgenommen unb beloljnt

Su Bologna genoß er bie (£l)re, bem ©rafen oon {5ralfen0ein (ba$ beFannte

Sncogiüto ilaifer 3efepl)'£ H) perfbnlid) fid) vorftellcu ju biirfen, roeldjer

aud) fpater, nad) erfolgtem Regierungsantritt, fein S\Jol)lwollen iljin fdjenfte.

lieber fünf sJJ?onate verweilte SB. in 8-lorenj unb Rom, unb componirte groei

mit S3eifa!l bargeftellte Opern: „ Demofoonte *' unb „ü tr.i&mf.i di Clplia".

5fud) bier läd)elte it)m baS ©lud', in bem gerabc anwefeuben f. F. £ofca»c0*

meifier Florian ©afsmann einen treuen , bewahrten , oiclcrfafyrenen jyüfyrcr

flu fi'nben. S3alb nad) feiner SBieberanFunft in 5l>ien burfte er einer ans

ftänbig ernäljrenben Verfolgung entgegenfel)en , ba aber überfiel il)n eine

langwierige, nie oollFommcn heilbare, ©eift unb @inn oenvirrenbe Äranfs

Ijeit, oon meldjer er erft burd) raftlofe S8emüt)ungen ber Slcrgte, bie ©raf
(SrbÖbo'S liberale ©rofjmutb, anfpornte, nad) weit l)inauS oeqögerten ÄrifiJ

erftanb, unb bie, mit gäujlicfcer Umwanbfung feiner fe^ft, einen unoers

tilgbaren £ang gur religiösen ©djwärmerei al8 blcibenbe 9iad)ivirfi:ng bin*

terliejj. Von nun an betrad)tete er aüti biSb,er ©eleiftetc al$ fd)nö'ben,

eiteln SöeltsSlanb, opferte, wa$ er nod) feönbfdjriftlid) befa§, bf(benmütl)ig
/

quo frömmclnber ^ietät, ben flammen, unb arbeitete au6fd)licb
,

lid) nur

mehr für bie Äird)e. mit toalwer innerer ©egeifterung , jal)lreid)e unb fefer

fd)ä(jbare 2ÖerFc, beren Sbeen l)imm(ifd)c ©rfefteinungen il)m juflüfterten.

Diefc ©cbanFenjerrüttung abgerechnet blieb SSß. bennod) bid in fein 74ted

£eben§ial)r ftetS Leiter, aufrieben, munter, ^er^lid), befdbeiben unö wo^ls

tljätig. gr ftarb, freiltd) burc^ glängenbere ©ejlirne ocrbunfelt, unb beis

natie ber Vergcfjfenljeit anb,eim gefallen/ nad) einem Fuqen, fdrnierjlofen

ÄranFenlager im 3(uguft 1813. SBaS aUeJ au$ feiner fteber flo^, mod)te

gT?unfn(ifd)f# ßp.ricuti. VI. S2
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faum namentlid) aufgugäl)len femt. Unter »telcn Sinfonien, GToncerten,

Sonaten, Variationen, £>t»ertimenti , SKrfen, Xän^e, £luintetten , ^luar;

ietten, £rio'S unb Duo'S, OTicffcn, SRcautcm'S, Cffcrtorien , Salve Regina

u. f. m., aud) Üongcma'lbe, wie g. S3. „bie <Sd)lad>t bei äßürjburg",

„SOßienS Befreiung" u. a., fmb ncd) gar ©tunbe fo manebe feiner gefang«

»ollen ßTasicrftücfe ben 2Cnfängern als nüfclid)e Vorübungen gu empfehlen.

— ri.

SS a r t e n f e e , (Sdmnber »on , f. © d) n n b c r.

•2Baf ferorg el,
f. Orgel.

213 ebbe, (Samuel, geboren in ber großen (£itn gu fionbon 1740,

»erlor früb beibe Grltcm, unb warb nun als erme 2öaife »on mobltl)ätigcn

^reunben unterhalten . bie il)n bie @d)ule befuden liefen unb gum ©Citf;

lieben befitmmten. £cri) obftegte feine fiiebe unb fein Talent gur ^uftf,

unb er erhielt nun aud) bierin febr grünblicben Unterricht. S™ Gtontras

pitnft unb in ber GTompofttion unterwies it)n fpäter ber Crganift ©ar;

bantt an ber (Sayeüe beS (Sjrafen »on Spaslang , wofür er benfelben im

Crgelfpielen unb (Singen unterftüfcen mußte. Kun fdjrieb er eine 9JJenge

©efeinge mit Crd)cfterbeg(eitung für bie Gfowerte, unb fie würben äße aud)

fe tu* wol)( aufgenommen. Viel @ttüd? mad)te fein Sieb »The Mansioo of

Peare". 1776 cnblid) erhielt er bie DrganiftenjMle bei ber Cfapelle beS

.ftcni^S »on Sarbinien guüonbon, unb ba er babureb »on jenen 9cal)rungSs

forgen, in weld)c er fld) hirdi eine frübe £>eiratb unb gablreicben Sinters

fegen gefixt beute, mehr gefd)ü'fet war, fo fonnte fid) nun fein Talent aud)

mit met)r g-reibeit unb 93Zu§e ber»ortljun. (So fd)wang er ftd) bis in bie

neunziger Sabrc gu einem ber beliebteren unb gefdjafctcften Gtompontften

CrnglanbS empor. 3"beß wagte er ftd) niemals an ein größeres S^erf,

fonbern bewegte ftd) fletS nur in ber Gfompofttion »on befangen für eine

unb mebrere Stimmen, Gt(a»ierfad)en , aud) Harmonie; u. 'DJcilitärmuftfcn.

2(lS ftd) bie Gfapelle beS iTönigS »on (Sarbinien gu ßonbon auflohe, prioa*

iiftrte er mebrere Safyre bafelbfl, unb i>a Um jefct feine hinter aud) im

Unterrid)tgeben unterjtüfcen fonnten, fo batte er fein rcid)fid)eS SütSFommen.

Grr r.trint ein febr bobeS Slftcr erreicht gu fyaben unb erfi in tem »ergange«

nen £ecc"nium gefierben gu fenn. Sfllit S5cfHmmtl)cit fönnen wir fein £obeSs

jaljr nid)t angeben. 20.

SB e b e r , ©ernharb itfnfelm , Äöntgt. *preußifd)er Gfapellmeifter unb

bitter beS «fernen ^reujeS, war 1766 ju 9Jcannbeim geboren, unb genoß

in feiner S»3enb ben Unterridjt, ber ibn gum geifHid)en (Stanbe, für ben

er befiimmt war, »orbereiten follte. Dabei nafym ibn aber aud) ber 2ibt

Vogler, bamalS (fapeümeijter in 20iannbeim, unter feine (Sdn'üer im GHac

»ierfpiefen unb in ben anfangen ber (Jompofttion auf. SöeberS Icbbafte

Neigung gur 3Ruf!t bie febon bamafS ber»ororang, »craniale feine Gritern,

il)n früb^eitig auf tte ItnioerjTta't ^eibelbcrg ju fenben, wo er wenig ®e(cs

gentieit fänbc, biefe Steigung gu näbren, unb bcjto mel)r ftd) ben 2Biffen=

febaften ju widmen. $nbe§ fiiblte er einen entfd)iebenen SBiberwiden gegen

ben ibm aufgcbrunqerten JSeruf, unb jerftel barüber mit feinen Gritern,

wefebe bie große, ,fd)öne ®c\talt beS SoljneS burdjauS auf ber Gfanjcl exe

Miefen wollten. 9fbt Vogler, ber ftd) a!§ bie »eranfaü"enbe Urfadje biefer

Differenzen betradbtete, \\\\b ber jefet in g^ünd)en in guten Verbältnijfen

lebte, ließ if)n gu ftd) fommen, unb feljte feine ©Übung gum dlaoierfpieleif

unb GTomponiften fort. SB. jeigte ben banfbarften @ntt)ufia$mu8 für feinen

£el)rer unb b n graten Jyfeiß in feinen (Stubien. 5fber Voglern führte ba«
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(Befdjicf nad) ©tocFljelm , unb obfcbon er 935. mit ff$ na^m , fo fohnfe biefer

bort eod) feine Slnftcflung ftnben, unb mußte nun auf gut ©lücf als S3irs

tuoS reifen £>a§ baiierte ein ^aar 3ab,re, bt'S er 1787 nad) #anno»er
fom unb hier bie «JttuftFbircctorflelle bei ber ©ro§mann'fd)en (öefellfd)aft er?

bielt. JDicfeS 2tmt weefte fein SMrertionStalent, unb gab ibm Gelegenheit,

bie Xljeatereffecte näber Fennen gu fernen, ©ann maebte er in Hannover
aueb juerfl bie SSeFanntfcbaft mit JfcänbelS Werfen, waS ebenfalls wobltbäs

tig auf feine fernere SBilbung wirFte, boeb tbn aud) fo fefyr »on bem geringe«

S8laa$ feiner bamaligen Äenntniffe überzeugte/ ba§ er fid) wieberbolt an

Sßpgler wanbte, unb biefen bat, unter feiner fieitung aud) baS ©tubium
ber brainatifdjen $RujtF »ollenben gu biirfcn. Vogler fagte tl)m hie befte

Unterfriifcung $u , unb 2ß. gab bafycr feine ©teile in £anno»er auf unb ging

abermals nacb ©tocfi)olm. Jüogler ließ 2ö. tücbtig in beclamatortfcber Sttuftf-

unb im (Sontrapunft arbeiten; in jener i>atte er ©lü'cf, in biefem weniger.

Unter äJoglerS Dircction lernte SB. nun aud) ©ludFS Opern Fennen, bie

it)n liod) begeiferten. 2ÜS SBoglcr ©todljolm verlief unb @d)tveben, Däne«
marF, bie 9liebcrlanbe unb einen großen &l)eil »on £>eutfd)lanb burdjreifte,

war SB. fortwöbrenb fein Begleiter, bis Vogler <Trb in ^rcburg nadj

Spanien cinfd)iffte; bann ging SBeber 1792 nacb ^Berlin, wo er augenblirfs

lieb neben Steffeln eine 2tnftellung alS 9JhiftFbirector er!;iclt, unb bann au**

gefanbt würbe, gute ©änger unb ©ängerinnen für tie neu auSgeflattete

betitfdje Oper gu engagiren. Stuf btefer Sieifc pflegte er in SBicn bcfonbcrS

mit ©alieri einen fein* intimen Umgang Scod) feiner 3urücffunft unb in

ber ganzen ftolge feineS CebenS tl)ei!te er bie ©djicffale ber ©efeUfdjaft beS

SJcationalttjeaterS. 1796 erhielt er, wegen abgelehnten SRufeS nad) SÄbeinSs

berg, eine ©eljaltSjulagc , blieb aber wen biefer 3eit an aud) 9JcuftFbircctür

in SBerlin, nur l)ie unb ba fleinere Reifen unternebmenb, auf benen er

tfyeilS ftd) al§ 33irtuoS, tbeilS Söerfie »on feiner Gfompofition boren ließ,

biS er 1803, wo er Stuguft »on 3?ofcebue auf ein ^al)v nad) $3ariS begleis

UU, aud) jum königlichen QTapcUmeifier beforbert würbe. (£r ftarb am
23fien 9Jcarj 1821, unb ber Sftuf cineS l)öct?ft ad)tungSwürbigen ÄünfHerS
muß it)in curd) alle 3eiten bleiben. £3efonberS war er ein guter Director

unb in ber S5et)anblung feineS OrcbefterS ausgezeichnet. SBarf man il)m

aud) wobl ein oft ju gcräufd)»olleS £aFttren unb eine $u einfeitige SBorliebe

für ©lucf'fdje 9)cai|tf »or, fo muß bod) aud) gugegeben werben, ba$ biefc

SBorliebe eben gur SBefyauptung cineS befferen ©efdjmarfS in ber bramatifdjen

Sttlufit in SSerlin fel)r beilfam gcwirFt bat. Sn feinen eigenen Gfompofttio*

nen, »on benen bie meiften auS einzelnen SXJcuftfftücfen ju ©djaufpielen, als

„3!ell", „S3raut »on 'iJJiefftna", „Jungfrau »on OrleanS", SßernerS „Sßeilje

ber ^raft", Äo^ebue'S „^ufaren", unb anberen ®elegenl)eitSfrücfen, wie gu

®ötl)e'S „©pimenibeS", begeben, erFennt man biefeS ä>orbilb allerbingS aud),

aber babei aud) Streben nad) poctifeber Gft)arafteriftiF ibie iebod) guweilen

aud) etiraS breit wirb), Äenntnijj großer Drcbcftereffecte, Älarbeit, Fräftigen

StuSbrucf unb Häufung gefalliger ^Jcelobien, bei weniger Originalität unb
9JcannigfaltigFeit ber ®ebanFen. ©ein ©uobram „©ulmatle" (1802), feine

Oper „Siobata" (1810) unb fein „$errmann unb StbuSnelbe", weld)e 1819

auf bie 93ül)ne Famen, beibe mit Herten »on ^tofcebue, fo wie baS Fleine

©ingfpiel „bie Sßettc" (1807), finb außer Berlin niebt febr befannt. 9ttefw

finb eS feine berauSgegebenen melobiöfcn unb cbaraderoollen ©efä'nge mit
^Begleitung bei ^ianofortc, unb feine melolramatifcfre QTompojttien bor

©a)i(ler'fd)en ®allal-e „ber ®ang nad? bem gifenbammer".
JZÖeber, ^rifbrid; "Jtugufr, Dcctor ber Webicin unb ©tabtaqt 3«

52*



8*20 tOtbtt

.£>etlbronn anx Stecrar, geboren bafclbft am 24ften 3«nuar 17').'), unb ge;

ftorben im : S<*nuar 1806, lernte in feiner 3uflenb neben bem ©dnilnnter-

rid)te, ber ifm für frätcre wiffcnfdjai'tlidje ©tubien »orbereitete, aud) fertig

fingen, (£fa»ier; nnb äiioliitfpiclen. 3m (£tüüierfpie(en genoß er eine Seit

fang ben Unterricht bc3 berühmten ©dnibart. 1770 bejog er bie Umwerft;

iät 3ena , unb 1773 »ottenbete er ju ©öttingen feinen acabemifd)en (furS.

1774 in ijeilbronn al6 praftifd)er Str^t angefteflt, »erwanbte er feine 9Jfu^;

^eit auf Gfompofitionen unb pl)ttf?ologifd)e Untermietungen ber menfd)lid)en

©timme. Dei Stcfuftatc ber letzteren, weldje er in »erfdjicbenen 2tbt)anb;

Iungen unb Stuffatjen burd) ntuftfalifdje 3ourna(e üeröffentlicfyte , erhoben

üjn ju einem ber bebeutenbften ©d)riftflefler in biefem ftadje. I)ie beiben

•Operetten „ber Teufel ift lo$"u. „ber luftige ©d)ufrer", weld)e er componirte,

fanben auf ^Jri»attt)eatern »iele £t)eilnat)me. ^cadjbem er brei %al)ve in

33em o(S praftifdjer 2tr$t gelebt fyatte, Farn er nad) #ei(bronn jurücr* unb

erhielt bie ©teile eineS ©tabtar^teS. %efyt fd)rieb er „S3on bem ®ebraud)e

ber 9JhifIf in ber 9Jtebicin", ein fefyr lefen6wertl)e$ Werf, baS wichtige

3(uffd)lüffe über ben (?influ{? be$ £one3 auf ben tt)icrifd)en DrganiSmuS

enthält. SBioline unb (flaöier fpielte er mit oieler fjertigfeit, unb aud)

über Skfyanblung biefer Snflrumente »erfaßte er mehrere gute 5Cuffa't$e, bie

in ber ©peöerfdjen Sfteafjeitung abgebrueft würben. 5(m wid)tigften flnb

unter ollen feinen jafylreiefcen ©djriften jebod) immer nod) bie, weld)e bie

(£l)arafteriftiF ber menfdblidjen ©timme betreffen. Unter feinem $tad)la$

befonben fid) aud) eine Stenge Gfompojttionen , wobei felbjt Oratorien, 6"an=

taten, SBiolin; unb Orlbtenconcerte, t>on voelifyen allen aber SftidjtS tn'S *PU '

blifum gefommen ju fenn fd)eint.

SB e ber, ©eorg, tüdjtiger iOrgel; unb (£Iat>ierfpieter , aud) (Sompos

nifl unb grünblid)er fiefyrer feiner Äunfl, warb geboren jtt Wi'ir^burg am
Iften Sauuar 1771- fflad) bem Willen feiner (Altern follte er bie 9fied)te

fiubiren, unfc er wibmete fid) biefer Wiffenfd)aft aud) mit »ictem ©ifer unb

beftem ©rfolge; allein in bem Unterrichte be$ Domorganificu Detfd) in

Würjburg, ben er im (£Ia»ierfpiele genoß, fanb feine fiiebe 3111* Äunft fo

üiel S^cabrung unb tebenbige Anregung, ba$ er enblid) faft m:l)Y 3 c >t auf

feine muftfalifd)en beim feine jurioifd)en ©tubien »erwanbte. (?r felbft ers

t)ie(t eine 'üCftenge ©d)iüer, bie er mit großer ©orgfatt bilbete, unb warb

5fccompagnateur in einem £iebt)aber;@'oncerte. Grnblid) warb er mit bem

$ftuftfbirector ©ömitt nä'ber befannt, unb biefer überrebete il)n, bie 3fied)t$s

wiffenfefeaft gan£ aufzugeben, unb lieber fein fd)ö'ne$ Talent ^ur ituii|t met)r

au§jubilben. ©r tbat e§ unb melbete fid) ba(b barauf um bi« vacant ges

worbene ^)oforgani
t
T:enfteöe 3U Söür^burg, bie er aud) nad) abgelegter $)robe

erhielt. Bu Anfange biefe§ SabrfyunbertS fcfeäfete man il)n in ber ®egenb

»on Söür^burg aögemein für einen ber größten jOrgelfpteler. Der bamalige

©roßb,er^og ernannte ibn baljer aud) ju feinem ^ofpianiflen unb fiebrer

feiner Äinber in ber 9Jcuftf. 3Jon feinen (^ompodlionen ftnb ein tyaav ^la*

yierconcerte, einige ßieber, eine (Santate unb mehrere ^armoniemufifen

befannt geworben. öinigeS baoon warb 311 Sßien gebrueft.

&Beber, ©rnft ^einrid), ^)rofeffor ju fieip^ig, waeferer Sffufiifer

unb mufifalifdjer ©cforiftfleaer, geboren am 24ften 3»"' !795 in Wittenberg,

wo fein im 3ab,re 1833 in ^aße »erjtorbener SSater, 'JTcidiaei Weber, ba-

inaB a(S ^rofejfor ber ^^eologie angebellt war, erl)ielt er feine 33orbilbung

auf ber frürjienfd)ule in ÜJceißen unb jtubirtc barauf bie 2frmeiwi(Tenfd)aft

in Wittenberg unb Seipjig. %m %al)re 1818 würbe er au^erorbentlidjer



»JJrofeffor ber Anatomie in fieip^ig, wo er ficf? nod) fefct, im %a\)ve 1836,

befTnbct. SSon feinen SBerFen geboren fofgenbe bierber: „De aure et auditu

hominis et animaüum", wot>on b<r erfte %tycil im S^l)« 1820 mit gebn »on
it)m felbft gezeichneten Äupfcrtafeln bei ®. £yfeifd)er in Seidig erfd)ienen ift

(bicS SOcrF enfbält »iel 23elebrenbeS über bie ©ebbrwerFgcuge) ; äßeKen leb re,

auf Crrperimente gegrünbet, über über bie SBellen tropfbarer ^(i'ifft 3 Feiten

mit Anwcnbung auf bie ©cr/aß; unb £id)t;3Beflen (mit feinem fofgenben

33ruber SBilbelm 2öeber gemeinfebaftlicb bearbeitet) ; allgemein fapficfjc Dar;
ftelfung bcS Vorganges, burd) welcben ©aiten unb pfeifen bagu gebrad)f

werben, einfache £6ne unb f^Iage(ot;3!Öne fyereorjubringen, nebft Grrörtes

rungen ber 33erfd)iebenbeit beS 3uftanbeS, in bem ftd) fcbaölcitenbe, baS

©elbfttcnen erregenbe, felbfitöncnbe unb refonirenbe Äörper beftnben (ents

baften im 28flen Sß^gange ber fieipjiger allgemeinen muftfalifcben 3citung

9?r. 12, 13 u. 14).

SB e ber, SBilbelm, wobl ber »erbienf.üollfie AFuftirer unb auf bie;

fem ©ebiete tiict)tigfte mufTFalifcbe ©d)riftfteller jefciger 3eit, jüngerer S3ruber

beS obigen (?rnjt ^einrieb Sßcber; »oUFommcn würbig unb berufen, unS
ben burd) £octor ©biabni'ö £ob erlittenen empfi'nblicben Skrlufl wieber gu

erfefcen, würbe am 24ften Cctober 1804 in SBittenberg geboren unb »on
feinem Ä5ater zur ©djule »orbereitet ; bann genoj? er ben Unterriebt in ben

gewÖbnlicben ©cbulFenntniffen auf bem Söaifenbaufe unb ^abagogium in

Qaüe unb befuebte hierauf bie Unioerfität bafelbft. 2fn ber ^Bearbeitung

ber „SlSellenfebre" feineS SBruberS nabm er Antbeil, als er noeb ©tubent

war. Dcacbbem er bereits feit einiger 3*it eine aujjerorbentlicbe ^rofeffur in

Spalle »erwaltet i/aüe, würbe er im %al)ve 1831 als orbentlicber sprofeffor ber

'jPbbftF nacb ©öttingen berufen , wo er aber nur biS zum Regierungsantritte

©r. SHla\. bcS jeljigen ÄonigS »on ipannoöer febr ebrenöofl wirfte, ba U)ti

biernacb nüd)tige politifebe Rücf(lebten »cranialen, feine ©teile aufzugeben

ober boeb feine ßrntlaffung abficbtlicb berbei^ufubren. (?r maebte nun eine

Reife nad) s))ariS. 9Jian »erbanFt ibm unter anberen bie erfte Zijeorie ber

3ungenpfeifen, entbalten in >poggeiiborf'S „Annalen ber ^böfiF", unb auü)

febon in ber Sßellenlebre würben mannigfaltige JBerfucbe über biefelben mit;

getbeilt. Die Grrffnbung ber compenfirten Orgelpfeifen, ebenfalls entbalten

in s))oggenborf'S Annalen, mu£, wenn ibre Anfertigung in 3"Funft nod)

mel)r erleichtert werben Fann, eine münfd)enSwertbe &er»oöFouimnung ber

Orgeln bewirFen. 2(ufjer ben @d)riften, bie er gemeinfebaftlicb mit feinem

SSruber berauSgegeben bot, ftnfe t)ter auS^iqeicbnen feine: 33eobad)tungen über

bie ©efelje ber ©djmingungen „Leges osciilationis etc.", ßeipZ'8 1827, unb

folger.be ^tert>er gebörige, tbeilS in ©d)weigcr'S Sabrbudje ber (Styemic unb

^bbf«F, tbeilS in ^oggenborf'S Stnnalen bcr^bnftF b:fmfclid)e 2tbbanblungen

:

über ^3olarifation beS ©cbaßeS in einem anberen Sinne alS bem Söb^atS;

tone'fcben ; über Unterbrechung ber ©d)a(lftrai)len in ber tranSöerfal fdjwin«

genben, ©tabe unb ©abeln umgebenben £uft; S5eobad)tungen über bie S« =

terferenj ber ©cfeaüwellen, mittelft refonivenber IHembranen ; ^ßeobad)tungen

über fiongitubinal* unb £ran$»erfal= Stöne gefpannter ©aiten; über jweefs

mäßige @inrid)tung eineS lIRonocborbS ober StonmefferS , unb ben ©ebraud)

bejfelben gum ?cu^en ber ^bbfiF unb ^uf!F; über Startini'fcbe £Öne; 5i5er;

gleicbung ber ^borie ber ©aiten, (Stäbe u. SBlaSinfrrumente; Gfompenfation

ber Orgelpfeifen (biefe Abbanblung beftnbet fid) im Uten S3b. ber ßacilia,

©eite 181 bis 202); über bie Grrjeugung ber Aliquot j&öue auf 3"ngen;

pfeifen unb auf ber (Klarinette, nebft einer Tabelle unb einem S3orwort
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«oft ©ottfrieb .SBeter. (im J2ten 25iD. ber £acltia Seite 1 big 26) ; Mbljanbs

lungrn über bie ©efefce ber 3""ge>iPfcif<™ (1827). v. Wzrd.

Wud) an tiefem , unferm 93ucbe nat)m ber eben fo gelehrte aB Hefe

35enFev über bie Statur unb Sßefcnbeit beS ÄlangcS S.'beil, unb ber fo fefcr

fcbäfceiBwertbe 2trtifel Stfuftif möd)te wol)l bie ^ouptfäd)Itd)flen Sfiefultate

feiner fämmtlid)en ftorfebunget in einem gwar engen, immerbin ober für ein

ü'berftrbtfiebeS £ableau fcljr geeigneten Stammen jufammenfteilcn. b. 9ieb.

Söeber, ipetnrid) £>iom)S, geb. 1771 gu Sßeld)au in SÖÖbmen, warb

fd)on »on feinem 7ten bB iiB 12te %at)v »on bem bortigen <5d>uöet)rcr

grranj 33a»er, ber wegen feiner befonberen ©efd)icr'lid)Feit auf bem g-lügel

unb ber Orgel, fo wie auf alten ©treid); unb SlaSinftrumentcn in ber

gangen llmgegenb in großem Stufe fianb, im ©cfange, Gflaoicr unb ber

Orgel unb in ben meifhm ber genannten Snftrumente unterrichtet. 9Jtit bem
42ten 3afyre begann er bie ©nmnafialfhtbien bei ben ^ißrifien jtt £uppau,

wo er wegen feiner »ielfeitigen ©efcbicflicfefeit unb 33raud)barFeit in ber

9KufiF in ba$ Sffementtnifcbe ©eminarium aufgenommen warb. Sftad) beens

fcigten ©ttmnaftalfhibien ging er auf bie Unioerfffä't gu «präg , wo er bie

pfyilofoplnfcben , tt)eo(ogifd)en unb einen grofjen £()etl ber juribifeben ©tus

fcien mit anSgejeidmetem (Erfolge abfoloirte. Ct)ngead>tet er allen biefen

wiffenfd)aftlid)cn 3»»eigcn mit vieler 2(nflrengung oblag, betrieb er bod)

nebftbei bie Sftufif mit leibenfrt)aftlicbcr Vorliebe, welche itjn enblid) bes

flimmte, fjd) if)r auSfcbliefifid) gu wibmen. SSon biefem entfebeibenben 3cits

punfte nimmt feine f;' nftlcrifcbe ßaufbabn eigentlid) ifjren Sfnfang. ©o bod)

aud) SBöbmcn unb iiBbefonberc $)rag fdwn bamaB in ber praftifeben ^Jcuftf

flanb, fo jwar, bafj e$ mit aßen §auptflä'bten Gruropa'S Fül)n in bie

©cbranPen treten fonnte, unb fo »iele auSgegeicbncte Gfomponiften fid) aud)

ba befanden, fo war bod) bie £f)<?orie ber 9Jcuftf gfeid)fam ein nod) wenig

bebautes ftelb, inbem felbft bie »orjiiglid)flcn bamaB lebenben £onfcfcer

blo§e ^raftifer w^ren, unb ftd) baber nid)t berbcifafjen wollten, in biefem

3weige ©d)ü(er gu unterrichten. Sßebcr, »or SBegierbe brennenb, ftd) bie

S^bcorie ber"£onfefcfunft grünblid) gu eigen gu macben, unb wofyl einfetjenb,

fcafc ein bfoS meebanifcbeS 23crfal)ren feiner Sötfsbegierbe unb feinem bamaB
fdjon witTenfcbaftlid) gebilbeten ©eifle burcbaiB nid)t genügen fönne, nabm
feine 3»flud)t ju ben lobten. 2111c tljeoretifcben SüerPe, welcbe gu biefer

3<it aB bie »orgügltd)ften befannt unb berühmt waren, braebte er mit

einem , für feine bamaligen SkrmögenSumftä'nbe bebeutenben 5toftenaufwanbe

an fid), unfe-fiubirte mit umtnterbroebener, rajHofer 2(nftrengung fo lang,

bB er in ifyren ®eifl »oflfommen eingebrungen war. (?ine natürlicbe S^olge

biertfen^war, ba^ er balb aB ber erfle unb ooqügficbjte 5!bcoretifer unter

feinen fianbSUuten anerfannt unb gefcbä'fet würbe, unb man ibm »on allen

Seiten ben llnterrid)t in biefem IJftuftfgwcige antrug. ^)icrgu fam nod) ixe

Qtufunft unb längere 2Cnwefenl)eit beS berühmten unb genialen 8tbbe Sßogler

in f>rag, mit bem er batb auf ben freunbfd)aftlid)ften ^yu^ ftd) fefcte, unb

beinabe "feine§ tä'glieben Umgangs genojj. 35a Sß. bei feinen gtücflieben

Anlagen unb tonbid)terifd)en latenten ftd) gar balb unter bie erften bama*

Iigeu oaterlänbifeben Gfomponifien binauffc^wang unb ein Ciebling beS ^m
blifumS würbe, fo warb bei jeber gu »cranjlaltenben gfeierliebfett, welcbe

tur<ii W?u|TP »erberrlicbt werben fotlte, feine ^Jtufe in 9fnfprud) genommen,

wolurd) eine ^Jienge ®eIegenl)eitSftücfe entjlanben, welcbe ibn mit ftulmt

unb fiobpreifungen lobnten. Gr$> ift eine allgemein befannte <Sad)e, bafj in

feinem S.anbe (Mitropa'* bomaliger 3:\t bie ^angmuftf auf eine fo g(ä:t$cnbc

>^tu5« ^mporgefliegen war, aB eben in SÖÖl)men. Qwai w\u%Un voc iljm
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namentlicO\3rba, (Sibulfa unb Söollanef fangbarcrc SMobtcn, meiftenS

au6 ben bamaligeit beliebten Opern entlehnt, mit einer wirffemen 3nfh'u=
mentation bincin gu »ergeben ; atfein itjren (SufminationSpunft »erbanft fte

mir Söebcrn, beim deiner bat fo »tele SEänge oder 2trt gefebrieben al$ er,

unb gwar buret) einen Seitraum pon wenigftenS 15 3al)ren, wäbrenb bem
fte unöcränbcrlid) bie beliebteren unb bie berrfd)enbftcn waren, unb il)m ein

reid)lid)e§ ©infemmen fieberten. 6r »ermelirte bie £rd)efter in ben £angs
falen fogar big auf 50 3" & it>''buen , wä()renb ba$ £>pernord)efter au$ 27
sperfonen beflanb ; führte Violen , Violoncelli unb alle aSlaStnfkttmente

babei ein, unb mufjtc ein 3ebe§ geift? unb effectreid? gu bpfc^ä'ftigen. 9?od)

fen bier bewerft, ba§ er fogar Variationen gum fangen fd)rieb. wogt» er

nad) Ütuffcrberung ein beliebtet Xljema, meijlenS aber Criginaltl)cma'5

t»äl)Ite unb fte gwölf, aud) wohl nod) mehrere 5CT?afe »ariirte, fo gwar, bajj

bie 3nitrumeute, eineS um ca5 antcre, immer eine anbere Variation »ors

trugen. ©inen SöeweiS, wie überrafebenb fo etwaS für einen fyremben war,
liefert ber berübmte Vogler, ber bei einer tyvobe »on SöcbcrS .Qkllnuiftf mit

CntbuftaSmuS aufrief: „9cein! ben 5(ufwanb »on 9J?ufTF, ben man in 'präg

für bie 2rüj;e mad)t, babe id) bei ©ott nirgenbS gefunben! 3Bäl)renb anber;

wärtS g-ürfien unb Könige nad) einer ©eige unb £>arfe tanken, tcin&en bie

SSb'bmcu nad) einem (Soncert, »on einer gangen (Sayette üorgetregen". 3m
Salwc 1797 trat Sßebcr mit feinem erfien großen Slkrfe auf, nämlid) mit

ber (Fantate in 2 SCbtbeilungen : „SBÖbmenS Errettung", wefd)e bann gur

geier be§ ©cburtStagS be§ ÄaifcrS im Sweater »on einem auS 350 3nbi»ü
buen beftebenben £>rd)efter unter feiner eigenen fieitung mit entl)uftafUfd)cm

33eifalle aufgefübrt würbe. £urd) Stufforberung feiner g-reunbe befiimmt

»erfud)te ftd) Sß. enblid) aud> im bramatifd)cn ft-afie, unb fdjrieb eine £)pe;

rette „ber SJcäbcbenmarft" für ein $>auStl)cater , mit ^Begleitung be*> £luar=
tettö unb $)ianoforfe. £)ie aufjerorbenflid) beifällige Slufnabme ermunterte

ibn gu einer gweiten unter beni £itef „ber förieg um £iebe". £icfe grofje

£)per in 2 Elften warb gweimal alB ßoncert mit ungewöhnlichem iBetfall

aufgefübrt. (Später fcfcrteb er gu biefer nod) einen ^weiten Xl)eil unter bem
£itel „bie gefunbene $per(e". Der Umflanb, bajj bamaB nur eine itaiiemfdje

£>per in ^rag beftanb, unb fpäterljin bie mifjlicben unb ärmlicben Ver!)älfs

n i ffe ber errtd)teten beutfd'en £>per, unb »ielleid)t aud) etwah gu oiel (Mfeid)*

gültigfeit »on Seiten beS QTomponiften , ftnb bie Urfad)en, bafj biefc beiben

^pern gegen bie (Erwartung beS ^)ublifumS nid)t in ber Srene erfd?ienen.

3m 3°bre 1810 faxten bie -DZagnaten »on 35bbmen ben preiöwürbigen (SaU

fdjlufj, ftd) gu einer ©efellfdjaft gu confiituiren, unter ber Jöenennung „Vcr;
ein gur SBeförberung ber 3!onfttnfl in &5Öbmen", unb ein donferoatorium

ber ^uflf in b))rag gu erriebten. Grinfiimmtg warb Sßeber gum Strector

biefer 3tn(lalt ernannt, unb it)m aufgetragen, einen ben fiocafoerbältuiffen

cntfpred)enben *pian l)icrgu gu entwerfen, unb ibn, nadjbem er bie allgemeine

©enebmigung erbalten %atte, in sJ(uefübrung gu bringen. 2i(6 Sdiopfer

unb £eiter tiefet OJJufifinftitutS fteljt er nun bemfelbcn bereit? febon burd)

2ö 3al)re »or, unb erl)ob eS, gang für baffelbe lebenb, burd) feine uneigens

nü^igen SBemüljungen gu einer foleben ©tufe »on SBollFommenbcit, ba$ e§

an ^lanmäpigfeit, VoüftanbigFeit unb föi^ematifd)er Crbnung, bc& $)artfcr

(Jonfer»aioir aufgenommen, alle gegenwärtig erifiircnbe 3"ft'tute ber Slvt

weit übertrifft. &§ ifi bicfe§ ber »orgüglid)fte ©langpuntt feiner fiaufbabn.

©d)on beinabe 300 @le»en gingen au§ bem Snftitute beroor, weldbe, in

allen fiänbern Guropa'o gerfteut, ib,r glängenbeSfiooS bemfelbcn »erbanfen,

unb ben fpred)cnbficn SScweiS »on beffen au^crorbentlicber ftrud)tbavFeit
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liefern. £>tefe feine reellen 5ßerbienfte um bie öaterlänbifdje fconfunft unb

tljrc Sünger waren felbft »om l)öd)flfeligen &aifer ^ranj I. ernannt unb

gewürbigt, fo gwar, bafj il)m »on fyodjflbemfelben im %ai)ve 1883 bie

golbene äSerbienftmebaille l)ulbreid)jt gu %t)eil warb. Grinen nod) neueren

SkweiS über bie Anerfennung feiner Serbienfie um biefeS Snfiitut ift bie

tyulbreidifte ä>erleil)ung eineS (JljifferringS »on ©r. 9Jcajeftät frerbinanb I.,

welcher tjpn nad) bem Soncert, weld)e$ er in ber Hofburg bei a(lert)öcr>ft

beflfen Anwefentyeit 1835 mit ben 3Öglingen beS GTonferöatoriumS aufführte,

burd) ben »erbienftoollen fianbeSdjef unb $)roteftor biefeS SnfiitutS, £errn

®rafen GTfyotef, cingeljänbigt worben ift. Diefem feinem fdjö'nflen SQBirfungSs

freife, aU baS eigentliche Qrlement, in weldjem er lebt, »erbanfen wir beim

aud) nid)t nur mehrere GTompofttionen , bie er urfprünglid) für bie Grleoeu

ber Stnftalt fcfyrieb, fonbem t)auptfäd)lid) bie Aufarbeitung eineS bis jefct

in feiner Art einzigen SBerfeS über bie £l)eorie ber Sfllufif im ganzen Ums
fange, alS fieljrbud) gum 33el)ttfe beS Unterrid)tS am GTonferoatoriura , wo;

von bis jefct bereit* 6 S3anbe »erlauben ftnb. Sftid)t minbere Skrbienfte

tyat ftd) SKeber al$ ßebrer inSbefonbere erworben, wooon nid)t nur bie

bebeutenee An,$at)f ber burd) ilm gebilbeten 3Öglinge im Gfonferwatoriunv

fonbem aud) feine *prit>atfcbüler ben fpred)enbfien 33ewei$ an ben £ag legen.

S?on ben Centern mögen b,ier nur biejenigen namhaft gemad)t werben, weld)e

bereits fcr>on allgemein in ber muftfalifdjen Sßelt befannt ftnb, alS: Sgnaj
9J?ofd)efeS, itarl ^Jfaria ». Söocflet, Sofepi) £)effauer, Grouarb Äfetnwädjs

ter , ßrlife .53artl) , Gflaöierlebrerin am GTonferüatorium ber SDlufit. Aud)

'et$te itjn feine langjährige ficituiig ber £)rd)efterübungen im GTonferüatorium

in ben ©tanb, manche finnige äkrbefferung unb äkroollfommming an 3" s

ftrumenten an bie #anb ju geben, ©o warb nad) feiner Angabe bie erfte

Älappenfrompete unb bah evfie ^lappcnwalbfjorn »on einem 3^flling beS

GTonferöatoriumS unb bermaligen fietjrer an biefem Snftitute , S°ffp') Äail,

gu ©taube gebracht, ber nadjtjer in Sßien ftatt ber klappen bie äknrile

einführte. Grine ber wid)tigften unb »ortl)cill)afteften SBeröollFommnmigen

iß jene, wofd)C er an ben Raufen ju ©tanbe brad)te, weld)e barin befielt,

ba% fic mittelfl eineS einzigen ©djraubengugeS in jebe beliebige Tonart, unb

jwar in weit flauerer 3ei* of$ eine SBioline benötigt, geftimmt werben

fonnen, wobei nod) baB S3efonbere bemerfenSmertb, ift, bafj biefe Raufen

feinen Steffel Ijabcn, einen viel ftarferett £on »on fid) geben als juoor, ber

in ber 23efHmmtl)cit unb ©onorität ganj bem £one eineS guten dontrabaffeS

gleid) fommt. ©eine übrigen Qfompofttionen au^er ben fdjon genannten

befielen in ßiebern für Äirdje unb ^>au§, Neffen, gegen 18 GTan taten,

einer 5Jlenge ^än^e, bie in oerfd)iebenen ftarfen *partt)ien gebrueft worben

ftnb, S ©treid)quartetten , Gfoncertjtütfen für giemlid) alle gangbare (Soncerts

inflrumcnte, »Quartetten für ferner, ^armoniemuftfen, ÄinberbaßetS, unb

»ielen Sachen für ba$> ^la»ier. ©elb|^ bie fleinften unb unbebeutenbften bas

runter jeugen r>on »ielem Talent unb befonberS einem ungemeinen 0leid)t^um

an fd)bnen ^JJelobien. B.

SScber, bie ©cfywefkm Sofcp^a, SClöwfia, ffonfianje u.

©opfyie. 3^f äJater, gfribofin Sl'eber, älterer ©ruber beS ^ajorS

Stnton »on SBeber, folglid) S'arl 9Jtavia'd Cl)eim, war auö fyreiburg im

S3reiSgau gebürtig, »ollenbete bort feine ©tubien, unb ertjiclt ba§ Diplom

all Soctor ber StlKotogie, trieb aber nebftbei ©prägen unb ^Jtuftf , wie .

er benn fct)r brat> 3]iolin fpielte unb einen l)errftd)en SBa^ fang. 5Rit bem

Ableben feineS 33aterS änberte ftd? aud) bie fünftige SSeruflbeftimmung,

er folgte bemfelben als sQberamtmann ber ©cfyenauifdjen ^5errfd;aften , unb
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lernte in ber 35efd)ließerin
;
be§ grä'flid) ©ftfingtti^ ^omburfl'Meit £jufeö

bie Fünftige £eben$gefa'brtin fennen. £iefc, eine geborene ©tamm au$

SJcannbeim , obwohl einer angefebenen fyamilie entfproficn , beim ber ©roß;

pafer Otto ipeinrid) ©tamm beffeibete bie Söürbe eineS d)urpfä'fjifd)cn ge;

beimen SRattj» , mar bennod) um ber »erwitfweteu Butter bie brücr'enbe

fiafl oon 12 Äinbern ju erleid)fern, notbgcswungen, in ber ^rembe X'icnfle

ju nehmen, äßeberS freimi'itt)iger Eintrag, fie gu ebe(id)en, fieberte ibr we;

nigftenS ein unabhängiges 2luSfommcn, unb fte bcfdjenFte ben glücffid'cn

©atten binnen einem fiufrrum mit fünf CiebeSpfänbem, einem Änäblein,

S o b a n n Sft e p o m u F , unb oben genannten oier £bd)tern. Slllgemad)

erwad)te ober wieber bie ©el)iifitd)t nad) ber jpeimath, unb ber Sßunfd),

nad) Satjren bie 3brigen einmal wieber ju feben; ba^tt Fameni '^ißbelligs

feiten , welche bem SpauSsater feine amtlicbe ©tcllitng immer meb.r »erleibe^

ten; genug, er reftgnirte, gog mit ©aef unb tyad nad) "üJJannbcim, unb

erbielt als ©änger in ber bamafS fo bod)berül)mten #ofcape(le einen (Ebren;

plafc. 211$ ber Gfljurfürjl Gfarl £bcobor fein baterifcbeS (Erbe antrat, mußte

aud) bie äßebcr'fcbe Q-amilie mit nad) SJh'indjen auSwanbern. ijn^wifcben

waren bie »ier ©cbwcflern gu boffnungSyoücn ©angerinnen berangewad)fen

;

befonberS ragte Slfonfe, bie 3wcitgeborne, burd) eine wunberberrlicbe, gloF;

fenreine ©ilbcrftimme bcr»or, unb ber f. F. ©efanbte, ©raf ßcbrbad),

mad)te im Hainen feineS Wonarcben bem äSater fct)r »ortbeilbiafte Anträge,

tiefer ließ burd) fofd)
1 glänjenbe äkrfpred)uifgen ftd) blenben, entfjgte nad)

einem Faum lOmonatlidjen 2lufentbalte einem (Engagement, wo feine unb

ber ©einigen ,311 fünft geborgen gewefen wäre, orbnete unb betrieb mit ber

baftigften (Eile 2llle§ jur 2fbreife, unb langte aud> wirf(id) fd)on am 9. 2(us

guft 1779, gerabe wäbrenb teS 5Ritregcnten , ^aifer Sofepl) H- Slbwefen;

beit, in SGien an. ^aum oergönnte ibm aber ta& ©d>icr'fal bie äSaterfreube,

bem erfreu, mit auSnebmenb günftigen (Erfolge geFrönten I)ebüt feiner 2üonfe

nod) beiwohnen 311 Fonnen, alS in ber 9?ad)t beS 22ften CctoberS plöljlid)

ein ©eblagfluß bem'.Dafenn beS rüftigen 45jährigen SRanncS ein (Enbe mad)te,

ebne baß für bie 5pinterlaffenen geforgt unb ber trofrlofen IRufter mit ttjrett

oier »erwaifeten £bd)tern — ta ber jpimmcl ben Knaben nebfl te\\cn pyei

jüngeren Ärübern wieber ju ftd) genommen batte — bie it)r ftipufirfe *JDen;

fton legal unb becretmäßig auSgemittelt war. lieber 2llonfe febc man nun
baS weitere in bem 2lrt. fiange. — Sofepb«, bie (Eingeborene, bilbete

fid) unter Sftighjni'S fieitung ju einer gewanbten S5rat)our;©ängerin. £>a

aber ber »erbängnißoode ©ecember beö 1780ten %al)te$ nid)t nur ber o^er;

reid)ifd)en
,JRonard)ie 9Jcaric 3ü)ere|ten, bie angebetete i'anbeSmufter, fonbern

aud) ber Sßeber'fd)en ftamilie eine großmütige ©bnnerin raubte, fo fal)

lejjtere mit jenem traurigen (Ereigniffc ibren einzigen ipoffnung^anfer »er*

flnfen, unb bie ÜHutter jid) bemüßigt, abermalo eine 3!od)ter au§ ibren

5lrmen ju reißen. SofcPbc folgte einer G-inlabung gur ©rä^er 2i>übne, wo;
burd) fle in ben ©tanb gefegt würbe, bie iJun'icfgelaffenen wenigftenS jeit;

weilig" untcrftüfcen gu Fönncn. S3innen einigen Sabren begrünbete fte fid)

einen e^renöollen Sauf, .wefebem (!e bie "Jfnflel/un^ aU erflej ©cingerin am
©d)iFancber*fcben %beater in SBien »erbanfte, wo jie fid) mit bemlSiioliniften

^ranj Spofer »ermäljlte unb »crgügüd) im Koloraturen ; ©enre ercellirte.

3bre außerorbent(id)e QÖl)e bis f, ? fogar a in ber »iergeftr. Cctaor, unb

ibr brillante^ Stanato würben fpecicll »on ben bamaligen Opern ; (?ompo;

ntftcn berücfüd)tigt , unb fofort wirb e§ benn aud) erFlärbar, warum j. S3.

^3aul äßranitjFt) ben Oberon, ober Wo^art, au$ fd)wä'gerlid)er ©alanterie,

bie ^bnigin ber 3fad)t.mit einem ^affagenreidjtljum auSfdjmücfte, ber jidjer;
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lid) mit ber belferen Uebergeugwng im offenbaren S\Mberfprud) ftanb. 9lad)

roenig Sauren fdjon wieber üToittwe geworben, »erel)elid)fe ffe ffci> , nad)bem
aud) il)re Butter gur SRutje eingegangen, ba$> gweitcmal mit beut ißüjjfä'nger

%r. @eb. SReier (f. b.), »erliefe balb nad)ber bie S3nt)ire nnb ftarb 1820.

Sbre eingige £od)ter, eine unter bem Slboptiwnamen OJceier befannte, gwar
nid)t au£gegeid)nete, aber gut »erroenbbarc (Sängerin, war einige £cit über

beim £ofoperntbeater angefieüt, unb würbe bie (Sjattiu beS f. f. Sborfes

€fommiffär$ £önig. — (£on (langen'*» SRuftfmeiner , erft in 9Jh'ind)en,

fpä'ter in SBßien, mar SB. 91. sJJfogavt; balb aber entfpann ftd) gwifeben bfm
£c()rer unb ber (ernbegicrigen ©d)ü'krin ein gä'rt(id)ereö äJerbültnijj. £>bwot)(

nun ber ^Brautwerber eine, öie(Ieid)t niebt aüguernfl(id) gemeinte, abfd)lä'gs

Iid)e Antwort erbjeft, unter bem äSonv-anbe, baf? ber freier gur Seit nod)

einer fTren 2(nfie((ung ermangele, fo befümmerte fo(d)e$ benfeiben nur wenig,

er wagte »iedncfyr einen ©enieflreid) , unb entführte fein liebee» 33räutd)cn,

»erflebt ftd) mit ibrer gegenfeitigen ©inwifligung-, auS ber eigenen, in einem

©tabtbaufe, „gum 2(uge ©ottcS" genannt, beftnb(id)en SBobnung. äßeil

nun gufafliger SSöeife an bemfelben £age te$ neugebackenen (irl)emann5

Oper: „Söefmont unb GTonftan^e ", ober „bie (rntfiiforung auS bem <Serai("

im S^ationaltbeater bargefteüt würbe, fo gab tiefet Quid pro quo gu maitt

djerfei äöifefpieien SSeranlaffung, unb Äaifer Sofepf), wc(d)er nid)t unwabrs

fd)ein(id) »on ber gangen ®efd)id)te 3um oorau*» »erftanbigt unb mit in'S

©ebeimnif; gebogen war, ober wob( gar ben gufunftigen Gfammers GTapefls

meiflcr bereits fd)on in petto bafte, taufte in fdjergbafter fiaune ben 3.'itet

biefer Operette um, unb nannte biefeibc nie anbcrS a(6 „ÜJJZogart unb G?ons

(lange", ober „bie G?ntfü'l)rung auS bem 2lug« ©otteö". 2(ue> biefer mit

6 Äinbern gefegneten &l)z blieb nur ber gweite unb ber (eingeborene 3?nabe

am lieben. (Sari wibinete ftd) bem camerali(lifd)en &ad)e, i(l gu Waüanb
in ©toatSbicnften angebellt, unb betreibt bie 9Kuftf bloS alt» Ditletant.

SBolfgang SCmabe, beS äkterS oerjüngteS Grbenbiib, b«t au3fd)(iejj(id)

ber £on fünft ftd) gewibmet (f. b.). S^ad) bem Slbleben beS beutföen 2lm=

pbion mad)te bie äßittme eine Äunftreife burd) £)eutfd)(anb , brachte in ben

meiftenSpauptflabten beffen (efete arbeiten gu ®eb,ör u. »erbjfent(id)te au$ bem

unfd)ä|jbaren 9lad)lafc 'QJiebrereS burd) ben Drucf. 33a(b nad) ibrer 2flücf*s

fünft (ernte fte in äüien ben bamaligen £önig(. ®änifd)en ©efanbtfcbaftd«

unb (£tat$ = 9tatl) ©eorg 9f£ico(. ». Sftiflen, Flitter bed ^Danenbrog * £>rben§,

einen glübenben 3Serel)rer ir)te5 »erf(ärten ©atten, fennen unb aüjtcn.

Smmer fefter umfd)(ang beibe ein g(eicbgeftnnte5 ^reunbfd)aft6banb, unb um
fo(d)eS unauflÖSlid) gu fnüpfen, (ie^en fte jtd) 1810 in ber Domfird)e gu

^JreSburg trauen. Äurg barauf folgte bie Sfteiwermäbjte ir^rern (5jemab( nad)

itopenbagen , unb fpäter gegen fte nad) @a(gburg, gur 9iealijtrung eine§

Icingfl genä'brten §3rojecte§, namlid) bie Verausgabe einer pragmatifd)=aut()ens:

tifd)en, mbg(id)fl »püjlanbigen, aöumfafTenben Jßiograpbte 3ß. 2(. i)J?ogart6,

^ier an Ott unb ©teüe gcfd)id)t(id)e Daten unb notorifd) oerbürgte 95e(ege

gu famme(n. bitten aber in biefer irjm fo lieb geworbenen S3efd)äftigung,

unb ohne an'S erfebnte 3'ßl ber ä>o(lenbung gu gelangen, überrafd)te ibn

plo^lid) ber 3!ob am 24en ^JJcärg 1826; unb e§ war in ber £l)at ein

fonberbarer 6"onflict, bafs bie nunmebr boppelt »erwittwete ^rau gerabc eben

in jener ©tabt ben gweiten hatten »edieren mufjte, in weldjer iijY (Jrfter

ba& £id)t ber SSBelt erblirft Wtc. WM bem fcflen Cfntfdjruife ond) ibre noeb

übrigen £eben$tagc in ber romantifd)en , Ü)r gwiefad) unöerge(5Iid)cn Sut>as

»ia gu befd)(ief;en , war eS il)re erfte ©orge, ba$ l;intcr(affene ^Jianufcript

mittel^ be* oorgefunbenen «ölaterialö gu ergangen, unb ber barnad) fc()n=
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füd)tigen Jtunfiwclt im Jörucfe »or^ulcgeu. 9cid)t lange, fo erhielt ftc eine

9Ucitgefäb,rtin ber GrinfamFeit an ityrer jiingjien ©cfcywßcr @opl)ie, weld)e,

gleid) tt>r, an bemfelben $ag unb 2öl)t' frc$ ©atten Skrluft betrauerte.

2)iefef l)«tte fd)on im ^äbdjcnqitc* ben Sb^terfänger 3acob jpaibef

(f. b.) im £>aufe ifyrer ©dnucftev 3»ofepba £)ofer: s3J?eicr Fennen gelernt,

unb war bemfelben nad) £>iaFowar in ©tasonien gefolgt, wofelbfl jener bie

Gtfyorbirectorftcffe am bifd)ö'flid)en .Domcapitel bcFfeibetc, mit it)m ehelich ftd)

tterbunben unb 21 3abre in barmonifd)rr Grintradjt, fern t>on ben Styrip/n,

jebod) ot)ne 'DJcuUm'reubcn ju geniegen, burdjfebt. — d.

/Söcber, ffari ^uu-ia »on , in fcer nad)mojartifd)en ^eviobe einer

ber geniafften unb frud)tbarftcn beutfdjen GTomponiften , unb als itü'nftlcr

überhaupt betrachtet aud) einer ber merFwürbigften $Rä'nner beB laufenben

Sat)rl)unberf§. 6rr warb 311 Gattin im $olfteinifd)en am iStcn Decbr. 1786

geboren, ©ein SSatcr war Iftajor unb forgte für bie befic Grr$icl)ung be§

Stnaben, ber ju wi)7cnfd)aftl;d)en 3wecfen beftimmt war. Griner. inneren

Steigung ju g-olgc tbeütcn ftd? in alle feine Sugenbmufje Malerei u. SJJittfTF

;

in erfterer »erfuebte er ftci> nid)t ol)ne ©lücr', bod) bie £onFunfi »erbrangte,

i()m felbft »iettcid)t Fcum bewugt, jene ibre ©diwcftcr aflmäblig gan^ unb

gar. So. tk>at in feiner 3>ugenb in ben g-reiftunben, weld)e il)m bie <BctuU

arbeiten liegen, faß niri)t§ al§ muficiren, Faum bag er einmal fidj fonbevlid)

aufgeforbert füllte, mit anecren Knaben im freien ftd) ju ergeben. G?ine

angeborene llnftatigfcit unb etgentfeü'jrificfee Steigung , nid)t »iel länger al$

j$u genauerer S3cFanntfd)aft notbjg war an einem £Me 311 »erweiten, War
llrfad)c,bag ber Sßater fet)r oft feinen Söol)nft§ wed)fefte. $Darau6 entftanb

für ben 6of)n aflerbingS ber Stad)tf)cil, bag aud) fein Unterriebt oft ein an?

berer unb nid)t immer ber beftc würbe, beim nid)t überatt gab e3 in fei;;cn

ßiebIingSfäd)em aud) gleich, gute ßcfyrer. GrS liege ftd) au& biefem Umftanbe

red)t wofyl bie ^rfdjeinung herleiten, bag feine GrrftfingSarbeiten an einem

9J?ange( oow fgftematifdjer £)rbnung unb GrijaraFtcrfefiigFcit leiben. Cr§ fprad)

ftd), wie in feinem Gfaöierfpiel , Feine befhmmte Sftidjtung, Feine eigentliche

<5d)ule bavin au£, fonbern mefyr, wenn wir unS fo auSbrücfen bü'rfen, ohne

migöerftanben ju werben, ein »crworreneS ®enie, ober umgeFetyrt, eine geniale

Unorbnung. i)cn beften ©runb $ur Fiinftigen, beutlicfeen unb daroFrcrs

»ollen (Spielweife auf bem GTlaüier legte er bei bem braven unb flrerigen,

eifrigen SpeufdjFel in £>ilbburgf)aufen , wo fein SBater um 1796 »erweiite.

Sc mel)r biefer bie aömäfyligc (Sntwicfelung cine6 großen Talents in bem

©ob/ne waljrnab.m , befto liebcöoder unb bereitwilliger forgte er für befjen

weitere 2(uSbilbung unb fdjeute ba^u Fein iOpfer. 25al)er brachte er untren
20. ai\d> einige 3eit ^u 9ftiri)ael ^aobn in Salzburg. Dod) ftanb biefer

<rnfte SSlann bem Äinbe nod) ju fern, unb biefeS Fonnte bab,er nur wenig

unb t>a& Sßenige felbfl nur mit groger Stnftrengung t>on il)m lernen. 3«
feiner Aufmunterung lieg ber SBater aud) 1798 fed)S fjugljetten, weld)e er

componirt b,atte, brucFen, unb bie ßeipjiger alfgem. muftFal. 3«itung geigte

bieten fein erfieS gebrueftc$ unb öffentüdjeS SKerF freunblid) an. t^a^n

bradjte 31t (£nbe bcffelben ^al)vei> nod) *-er 33ater ib,n nad) ÜJI ü'n d)cn , wo
ber groge äJaleft (2ßalle6^aufer) il)n im (Singen unb ber $>oforganift Äaldjer

in ber (Fompofitiow unterrichten mugten. 2)en forgfältigen , Flarcn unb

»oflFommen ftufenweiö fortfdjreitenben llnteirwcifungcn be$ ße^teren oers

banFte 20. grögtentl)cil$ bie S3et)errfd)ung unb ben gewanbten ©ebroud; ber

Äunftmittel, befonberS in &k$iel)uug auf ben yierftimmigen reinen ©afc,

woburd) er nad)geb,enb§ ftd) fo fe&r »or »ielen anberen (Jcmponiften aufc

jeidjnete. UJiit unermüblidjem ^leige aber arbeitete er aud) feine ©tubini
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unb Aufgaben au&. SamalS aud) fcbon fmg flct> bei ibm eine befonbrre

Vorliebe $um Dramatifcben an beftimmt auS$ufpred)cn. Grr fdjrieb an grof;

feren SöcrFen unter ben 2(ugen fdneS ßefyrerS bie Oper „ bie "Uftacbt ber

fiiebe unb be$ *SÖein8", bann eine 9J?cffe unb WebrereS für Snftrumentc,

weld)e fammtfiebe Verfuti&e er fpeiter aber ben flammen übergab, bannt,

wie er ftd) ausbrütfte, hiebt an tiefen ^inbereien bie Sßelt feine Gräfte

ermeffen mÖd)te. Von ber 9latur mit einem äußerfl regen, feurigen unb

9ll(e§ rafd) ergreifenben ©eifte begabt, rcid)te aud) bamalS fdjon bie SftuftF

bei weitem niebt au&, ibn genugfam $u befd)ä'ftigen , unb eS »erbreitete j!d)

fein £)enFen unb Streben über nod) mandje anbere, oft gan$ b^tcrogene

£)inge. ©o Farn eh, baß er ftd) in jener 3eit ber %bee bingab, bem »on
©ennefclber eben erfunbenen ©teinbruef ben 0?ang abzugewinnen, unb enbs

lid) aud) glaubte er, biefefbe Grrfi'nbung, aber mit einer nod) zweckmäßigeren

9Kafd)ine gemad)t ju baben. Um bie <&ad)e, weldje bebeutenben ©eroinn

»erfprad), inö ©roße 51t treiben, $og er mit feinem Vater nad) g-reiberg in

©ad)fen, wo er atfeS ba^u nötige Material meinte bequemer jur #anb gu

baben. £>ie Sßeitläuft'gFeit be5 ©cfd)äft§ aber, unb fein $fted)anifd)e$, ©eifte

töbtenbeS liefen il)n eben fo balb wieber ba»on abjM)en, als er eS mit

£afi unb (Eifer ergriffen bßtte, unb nun mit »erboppelter fiuft bie (?oms

pofttton aufS dteue fortfefcen. SHSaS in 9Jh'ind)en »on ibm gebrueft würbe,

waren nid)t§ als 6 Variationen für ba§ ^•«loforte. 2(13 14jä'briger ^nabe

jefct fd)rieb er bie Oper „ba6 Sl$albmä'bd)en", wo^u ibm bitter »on SfieinSberg

ben %.ext geliefert batte, unb bie au<t) im Sftoöember 1800 mit großem 23ei;

fade aufgefübrt würbe, ja fld) nad) SBien, ^rag, Petersburg, unb übers

baupt »tef weiter »erbreitete, aU eS bem, bamalS freiiid) barüber ent^üeften,

Äünfller fpä'terbin lieb war, ba er felbft jte für ein l)Öd)ft unreifes, wenn
»ie(feid)t aud) nid)t ganz eVffnfeungSleereS sprobuFt erFlärte. ßrin 2lrtifel in

ber fieip^iger affgem. mufiFaf. 3dtung wedte in bem jungen unb für allcS

üfteue fcbnell empfa'ngfid)en unb begeifterten domponiften bie Sbee, auf eine

ganz neue unb originelle $üei\e zu arbeiten , burd) xveld)e befonberS bie

alteren »ergeffenen Snfftumfttfe wieber in (Erinnerung unb 2tufnal)ine ge=

brad)t würben, Semgemaß componirte er, unb zwar in Salzburg, wol)in er

fyamilienangefegenbeiten l)ofber gereift war, im %ai)re 1801 „^eter ©cbmotl

unb feine *ftad)baren", bie, wie ftd) aud) nid)t anberS erwarten ließ, in

2lugSbttrg obne fonberlidjen Grrfofg aufgeführt würbe. Sie £)u»ertüre ba^u

arbeitete er fpa'ter um unb ließ fte bruefen. 1802 mad)te er mit feinem

Vater eine mufIFa(ifd)e Steife nad) fieip^ig, Hamburg unb 5?o(ftein, wo er

mit bem größten Grifer tbeoretifebe ^BerFc über ^JtuflF fammelte unb ftubirte,

aber burd) mannigfaltige 3weifel bewogen, bie Harmonie in ibrem ©runbe

ju erforfd?en, ftd) fein eigene^ mu(TFa(ifd)eS ©ebäube auffleQte, unb in bie^

fem bie berrliden S^egelnliber Otiten burd) eigenes SfcacbbenFen begrünbete

unb weiter bttrd)fül)rte. Statte bicö Unternebmen weiter Feinen Sftufcen, fo

Fiärte e§ bie unermeß(id) weite unb aroße £om»e(t nur nod) mebr »or feinen

SSIicFen auf. ^iernad) brangte eS il)n, ba§ fd)öne, mufiFalifcbc SBien gu

feben unb gu genießen, unb $um erjlenmale aßein betrat er biefe Statte. Unter

mebreren großen £onmetftern (ernte er biet* Vater #at)bn unb ben origi;

neuen 5(bbe Vogler fennen , weld)er Cetjtere befonberS mit »ieler ßiebe unb

Sßoblwoflcnl)eit bem ernften Streben beS 3ü'«3Ü n9^ entgegenFam, unb mit

ber rcinften Eingebung i()m ben @d)al| feine§ äßijfenS auffd)loß. Vogter

war e$ aud), ber ibn »eraniaßte, für jefet nod), fo »iel unb fernere (SnU

fijgung e6 it)n Foftete, baS 5(uöarbeiten größerer £onwerFe aufzugeben unb

nun beinahe $vc\ »olle Sal)rc b.inburd; blo5 bem cmjtgcw unb unermüblicben
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Stubium ber »erfd)iebenartigften SßerFe großer Sdc'eifter ftd) hinzugeben. 3,'n

©emeinfdjaft mit feinem fiefyrcr zcrglieberte er biefe in $tnfTct?t ibreS SSaueS,

ibrer SbeenauSfübrung unb bei* JBcnufeung ber »orbanbenen ^vunftmittef,

unb fud)te bat ©efunbene bann burd) eigene Stubien ftet? felbfl: anzueignen.

2lud) al§ spianofortefpicler begann er \c%t eine eigene unb zwar bie cigenflid)

Fünftlerifdje Crpodje feiner Virtuofemaufbabn. SQai früher bieg geniale

Stufflüge gewefen waren, warb jefct ^u einem eigent^ümlicbcn ©epräge feincS

Spiels , unb e$ Farn met)r Softem unb GTbaraFter in feinen Vortrag. Von
feinen Sompofttionen erfd)ienen Öffentlid) nur ein $3aar 2üerFd>en, nämlid)

ein Speft Variationen für *pianoforte unb ber (£(a»ierau6zug ber jßogfer'fdjeu

©per „Samori", ben er aufVogterS eigenen antrieb fertigte. Grnbfid) führte

ifyn ein 9htf all SUcufTFbirector nad) 93re$Iau, unb fyier eröffnete ftd) feiner

SßirFfamFeit aud) ein ganz neueS ©ebiet. ßrr mu&te nid)t bloS ein ncueS

Ordjefter, fonbem aud) einen neuen GTfyor bafelbfl fd)affen, unb baneben

aud) ftd) felbfl erft gum Director ftempeln, maS SfUeS U)tn aber balD unb

»ollFommen gelang. Dafj bei fo »ielen Dienftgefdjä'ften unb befonberen eige=

nen Hebungen für tonbid)terifd)e arbeiten nur fef)r wen ;

g Seit unb 'äJhipe

übrig blieb, leudjtet ein; bennod) »ollenbete er bie »on SKbobe gebiebtefe

Cper „Sßübejat)!". 1806 gog ifjn ber funftliebenbe £erzog @ugen »on Sßür;

temberg nad) GarlSrube in Scbleften. jpier febrieb er zwei Sinfonien, mel);

rere Gfoncerte unb #armoniefh'icfe. 2([$ aber ber Ärieg ba$ nieblicbe Theater

unb bie braoe (Tapefle be$ JperzogS gerftÖrte, unternahm er eine Äunftreife,

»on mclcber er inbeffen balb in ba$ S^auZ beö ^ergogS z u (Stuttgart zunicr*;

febrte. £ier fd>rieb er feine Oper „Silöana", nad) bem (Sujet bei „2ßalb;

mä'bcbenS" »on ipiemer neu umgearbeitet. £)er (FfacierauSzug ba»cn erfdjien

fpäter bei Scbleftnger in S3erlin. ferner componirte er bie Gantate „ber

erfte £on", nebft einigen £)u»erfuren unb Sinfonien, unb febrieb befonberS

»iele ß"la»ierfad)en. 1810 trat er eine zweite grofje Äunftreife an, bie iljn

aud) nad) ^ranfreid) unb »on ba jurücf über OTündjen nad) ^Berlin führte.

Seine Opern mürben gegeben unb feine Gfoncerte waren febr befud)t. %m
Verein mit ben Reiben fetjr talentsollen Äunftjüngern 9J?e«erbeer u. ©ünSs
bad)er genoj; er, felbfl gereifter unb jur 'Prüfung fähiger, tjievnad) nocbmafS

Vogler'g tiefe Grrfabrungen, unb febrieb feine Oper „2fbu= jpajfan" gu £arms
flabt 1810. Von 1813 bi$ 1816 leitete er alS "iJJhtftfbirector bie Oper in

sprag, bie er ganz neu organiftrte, unb bort componirte er aud) bie grofje

Gfantatc „stampf unb Sieg", weld)e burd) ©rofje unb tyülle ber 3been, wie

burd) glänzenbe ^Bearbeitung imponirt, gteidjwoljl aber aud) nod) Feinen

gang bestimmten Styl offenbart. Stur feiner ^vunft lebenb, legte er biefe

Stelle nieber, als fein 3wecf für 9)rag erreicht war, unb zog abermals frei

in bie Söelt. 1816 ijielt er ftd) längere Seit in 83erlin in bem 5paufe eineS

Fiinftftnnigen greunbeS auf unb febrieb bafelbfi brei feiner fdjonften ^iano;

foitefonaten. Viele unb fd)öne anerbieten Famen ibm balb »on aßen Seiten

entgegen, aber FeineS alS berSftuf nad) 3ire6ben gur aSilbung einer betitfeben

Oper Fonnte ibn auf'S Sfteue fcfltjalten, unb biefem ®efd)äfte wibmete er nun
feit 1817 aud) ben fd)Önften ober bod) gröfsten 2!l)eil feiner 3!^atigFeit, woü'ir

ibm bie allgemeinfte 5CnerFennung, felbfl »on benen warb, welcbe burd) eine

gewiffe Äünftlerlaune fonft abgebalten zu werben pflegen, aud) bem größten

Verbicnfte ifrer ©efcbciftSgenoffen ben fdjulbigen ®anF unb bie recbtmäfig

erworbene 2(d)tung zu Z"Wßn- Unter bem, wa$ er zunädjft componirte,

geidmeten ftd) »ornet)m(id) einige ©elegenbeitScantaten au£, g. 83. bie (Sam
täte zum 0tegierung$jubilä'ura bei ÄÖnigS »on Sadjfen, bann bie beFannte

Subel;£)u»erture , mehrere VermäblungScantaten , unb bie auf erft gebiegenc
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gitcfft' jufti 9lamene>tage bc$ £önig$ ncbft Ojfcrforium, ber nad)l)er eine

zweite folgte. £>icrauf febrieb er jenen „^rretfdjüV nw .ftinb'fi %cxt, ber

fcuferft 1821 gu Berlin aufgeführt würbe, unb bann buref) bie ganje cioüiftrte

SBelt crFlang , banüt feinem ÜBerfafler eine (£elebrität unb Popularität ges

winnenb, wie fid) feitbem wohl fein «*omponifi ihrer rühmen Fonnte. (5$

ijt wenig befannt, aber erwiefen , bap Söeber biejenigen SCftelobten, welche

bauptiadlii) eben btefer »Oper einen SGöeg über alle großen unb fleinen

Theater ©uropa'o bahnten, an& einem (£laoierconcerte be$ jefct in tiefer

(S5eifte$t>cnoirrung »ergrabenen Organtften S5öbner entlehnte; (Schreiber

biefeS ijt bie £hatf,*cbe bi5 auf bieSftote bin ^u erweifen erbötig; tnbeflen bie

Oper trug, trofc aud) mandjer 2lbfurbitätcn , bie barin »orFemen, wie auf,

2(bfcrflügcln SöcberS tarnen in wunberbarer (Schnelle turd) bie l>a(bc SBelt

unb ber unerhörte Gfrrfolg beS „^rcifdjüfe", weider bind) feine äußerfi »olFSs

tbümltcbcn 9Jtetobien cincStbcilS , unb anberntbcilS burd) baS imponirenbe

3auberwerF bco ftugelgießcnS in ber Sßolftfcblucbt ju erFlorcn tft, »erfdjaffte

ihm ben Antrag, eine neue Oper für SBien ju componiren, wo^u $-vau

»on (El)W i§m na(b CUKr altfran$öftfd)cn Grgäblung bie „Chtruantbe" biebs

tele. £>ti\eB SßerF befd)äftigte ihn »on 1822 bis juni S^crbftc 1823, unb im

(September lefeteren 3<>b™$ reifte er felbft nadb Sßien, um e§ bort aufyus

führen, waS benn aud) am 25ften October gum erftenmafe gefd)al). £>cr

(?rfolg ber Oper war nid)t ber glänjenbe wie ber beS ,,fyrcifd)tife", bod)

liegt bie (Scbulb ftcfccr nicht in ber großartigen 9Jcuftf, fonbern lebiglico in

manchen äußeren ©(erneuten. 1824 erhielt ä\>. »on fionbon auS ben Sfufc

trag, bie Oper „Oberon" für ba$ CFon»cnfgarbcntl)eatcr ju componiren, unb

$uglcid) war ber erfte %U beS SertcS beigelegt. 511$ Vorarbeit befd)äftigte

er ftd) ernftlid) mit ber englifd)en (Spradbe , aber feine angeftrengten SSerufSs

arbeiten, jumal ba er jugleid) bie ©efebäfte feineS FränFlicben unb oft nach

Italien reifenben (Kollegen 9Jcorlaccbi »erfefjcn mußte, griffen in löerbinbung

mit feinen «Stubien feine (Sjefunbbeit an, unb er Fonnte ftd) be$ Auftrags

nicht fo fdjnell ale man »erlangte unb er felbft aud) wünfd)te, entlebigen.

£en «Sommer 1825 brad)tc er jur iperfteflung feiner ©efunbbeit in GrmS

ju ; bann ging er nad) Berlin unb brad)te bort 511 tenbe be§> %al)te$ feine

„öruröantfye" auf bie 23übnc. ©ein $al§= u. SSrufh'tbcl »erfd)limmerte ftd)

1826; inbeffen feilte er feine Arbeit an bem „Oberon" \et$t unauSgefefct fort,

entriß ftd) ben Firmen feiner beforgten ^reunbe, ging im Februar nad)

ßonbon, »ollenbcte bort feinen „Oberon", führte ifyn auf, aber am £age

aud), wo fein „fyretfd)ülj" ju feinem .^ßenefi^ aufgeführt werben feilte, am
5ten Su 'i 1826, l)aud)te ber innige unb treue 'üJcenfd), ber große ÄünfUer,

ber liebenbe @atte, ben felbft in bem ©ewühje fionbonS eine überfd)mengs

Iid)e @e^nfud)t nad) feiner ^eimatb jog , unb ten ber entt)uftaftifd)f!e ffieifart

nid)t taub mad)en Fonnte gegen bie (Stimme be§ 5?erjeno, ber ben 3 l'belruf

beä Griten et)rte, ob,ne il)n aber lieben ju Finnen, ben festen .C-eben^atbem

auS, unb ber fromme ging, feineS ©laubenS „wie ®t>tt will" getroft, tjins

über in bie 3ßol)nung be§ ewigen $-riebenS. 2US (?at()ofifen begrub man
U)n feierlid) in ber "DJccorfielbScapeUe. — 6". Sfft. oen Stteber l)at, ungcadjtet

ber nid)t fefyr großen 3al)l feiner bat)in gehörigen SöcrFe, in ber bramatifdjen

(Sompofttion @pod)e gemacht, »ielc6 ?ceue gefebaffen, bie Sufirumente mit

einziger, tiefer SßirFung angewenbet, ben ä>olf^gcfang »crebclt unb bem

©ingfpiclc ein neueS, wirFfameö fieben eingehaucht. Die (%iffergcfänge fei«

ne§ „Oberon" geboren $u t>en ibealjlen db^rafterbilbcrn, tie je in ber

9JJuftF aufgeftclU worben fmb. fieiber Ijat er bie Fornifd)* Oper „bie brei

^)intoS" t>on 3!l)eobor 5?eö, an welcher er feit mehreren -fahren arbeitete,
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unöoflenbet t)tnfcflaffen. SBebcr »erbanb übrigcnS tie glangenbften Pigen;

fcljaftcn in einer ^erfon; er war nid)t nur einer ber originellften £onfckcr,
ein großer Virtuo$ , ber im 57)ianofortcfpicl befonber$ in feiner legten Seit

grofie Gi;igent[)ünilid}Feiten befunbefe, ein eben fo feuriger al$ befonnener,

cinfid)t$i>olIer unb umfaffenber £ivecfor, ein in ben äftl)etifd)cn unb grams
matifdjen ä'beilen feiner Äunft überall cinbeünifd)cr £lieorctifer, fonbern

and) einer bev gebilbetfien unb geifireiebften Wanner, ber ba$ fieben »on
einem t)bt)even ©tanbpunfte au6 betrad)fete al$ bie meinen ^lünftlcr gu ttyun

pflegen. £)a$ bemeifen »ornebmlid) bie Sfuffafee unb 2lbbanblungen , wcfd)e

et in grofjer 3aW in »erfdjiebene 3eitfd)riften , weift anonrjm, über Fünf?;

Ierifd)e ©cgenftänbe lieferte, unb bab,er aud) feine wunber»ollen mufifaüfeben

£>id)tungen, weld)e bau JOljr gauberifd) gu »ergnügen unb gang gu gewinnen

wiffen, oljne ber aflt)etifd)en aöabrbeit abtrünnig gu werben, unb biefe bei?

lig gu galten »erfteljen, ob,ne biefem ipeiligen ba$ 3citlid)c gu opfern, bie

Sinnenluft unb ben Sieig ber 2fnmutl) unb £ieblid)Feit, a($ wären biefe

£)inge »om 93bfen , »on ftd) werfen ju muffen. gjh ber 'Hbat, ba$ ift gerabe,

wa$ ftd) alS ba$ Cf ^araftcriflifdx? ber Gfcmpofltfon unfere$ SB. aufzeichnet

unb »orgüglid) in bem £reifd)ütJ ftd? erft red)t »orwaltenb auf ;cfprori)en

l)at, bafs feine £enbict>tiinqen überall äOabrbeit befi 2(ufbrucr"$ mit ber ents

fpvedjenbfien 2(nmutb fliefenber, ja fclbfr populärer Sftelobien unb mit fü£em
5;>armoniengaubcr »ereinigen. Dicfe (?iiiigung, bie$ gleicbgettigc ©rfüllen

ber beiben 2(uf^nben be6 leiblid)en, wie be$ gciftigen Sinne$, bicfe$ wabre
utile duln, ift offenbar ber £a!ieman , burd) weid)en c$ SB. gelang, un$
nid)t allein gleid) bei ber erfren SBcfanntfdiaft fo lieb gu werben, fonbcin

aud) auf bie Dauer un$ fo wert!) gu bleiben, unb fo ben 23ewei$ gu liefern,

baf;, aud) oljne ba$ #c-l)ere,.gu »ernad)läfftgen, ftcb, bod) ein grojjc$ spublis

cum nid)t allein gewinnen, fonbern ba§ e$ ftd) gerabe nur auf biefe SBeife

erft red)t feftyalten läjjt. Die große 2ln?al)l »on 2ü'$ oben nid)t auebrücfs

lid) genannten, aber im Stiebe erfefeienenen Gfompofitionen enthält eine

Menge »on ^nflrumentalftücfen , befonbcr$ für concertirenbe Snftrumente
unb fefyr geübte Spieler beredetet, al$ : GToncerte, (Joncertino'l, $Potpourri'$

unb Sparmoniefiücfe für spianoforte, (Klarinette, Fagott, $imt, Viofoncell,

Sonaten, Variationen, 5})olonaifen unb £änge, ein ©larinettquinfett unb
einige Sinfonien ; »erfebiebene (Santaten, (Joncertarien , 4ftimmige ©efang;
Oi'icfe unb £ieber gum QT(a»ier, worunter bie mit fo unenbiid) »iclem SB eis

falle aufgenommene £ieberfammlung „ ßeicr unb ©cbwert " (»on ÄÖrner),
worin man überall ben poetifd)en unb bedamatorifd)en ^onfe^er erfennt.

Viel Sntereffe b«ben bie in Äinb'ö „9Jcufe" mitgetl)eilten g-ragmente, in

welcben SEBeber feine 5tnftd)ten unb Srfabrungen unter bem £itel „Äünfllers
leben" au$fprid)t. 3)aS ®ange gab fein greunb 3:bcobor ^>e(l (SSSinfler)

unter bem £itel „ 5^interlaf|ene ©djriften »on (£. 93?. ». Sßeber " in gwet
S3änben b/erauS , unb eine neue (Sammlung »on feinen binterlafjenen 9?apies

ren ftebt un§ bureb bie ©cbleftnger'fcbe £3ud)t)anblung in S3erlin be»or.

Scne crfle Sammlung unb eine Sfieibe »on 2fufiä(5en unb ^Briefen »on it)m

unb über it)n in ber 3eitfd)rift „(Jäcifia" liefern reiebe Materialien gu einer

augfübrlicben S3iograpl)ie. 211$ bie 9cad)rid)t »on feinem £obe nad) Deutfäz
lanb fam, warb burd) 93eneffgöorfte'Iungen in 2:^^^^»"" unb Gfoncerten ein

gonb$ für bie Grrgiebung feiner ivinber gegrünbet.

SB e b e r , ©ottfrieb, »erbienter ^bcoritifer unb praftifd)er 3:onfe^er,

oud) wiffcnfd;aft:id) gebilbeter ®efcr;af*$mann, warb geboren ^u ^rein$l)eim

in 3fil)einbaiem 1779, ftubirte »on 1796 bi$ 1800 in ©bttingen bie JReditS;

wifjfc-nfdjaft , unb warb bann ^Jraftifant am ^;cid.)fFammcrgerid)t in SBcfclar.
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(Seine Sieben s unb GrrboIungSjUmbcn füllte er burd) baS ©tubium ber

gjcuftf ou§ , lernte aud) faft alle gangbaren Snfhrumente practifd) bebanbclti'

unb jeütnete ftd) befonberS auf bei* grlote unb fpäter aud) auf bem SBiolons

cell a(S SSirtuoö auS. 1802 warb er Dinafierialaboocat in SJcannbeim , unb

1804 ftiScalprocurator. 1814 erhielt er ben Stuf alä £ribunalrid)ter nad)

SJcainj, unb 1818 würbe er al$ £>ofgerid)t$ratb nad) Sannftabt berufen, wo

er gugleid) aud) als ©eneralaböocat am bortigen GfafjationSljofe angeftellt

würbe. 1825 ernannte it)n bie ^Regierung gu ber ou§ brei $)erfonen befies

benben ©efefceScommifjTon, weldje mit bem (Entwürfe einer neuen (SwiU unb

©trafgefe&gebung beauftragt war. Unter Grntbinbung feiner bisherigen

Slemter würbe er 1832 cnblid) jum ©enerafprocurator, fpäter SRitter bcS

$>efnfd)en fiubwigorbenS erfkr (Haffe, burd) bie Unioerfttät ©ießen Doctor

bonorariuS, Grl)rennütg(ieb ber Äö'nigl. febwebifeben 2lcabemie ber SJKuftf-

beS 5poüänbifd)en ÜBeretnö gur S3efö'rbcrung ber Sonfunfr, unb anberer ar;

tißtfdjen ©efcllfcbaften. £a§ mit furzen SSSortcn bie äußere fiebenScarriere

bicfeS auf bem fyelbe ber Äunft, in allen feinen SRicbtungen unb einzelnen

©ebieten, fo anwerft tbätigen unb befonberS tbätig gewefenen SRanneS.

jH5irflid)en Llnterrid)t in ber SRuftf crbielt er nur in feiner Sugenb in feinem

©eburtSorte; bod) fo befebränft berfelbe in feiner äußeren 2lusbebnung aud)

fenn mod)te unb nur fe»n Fonnte, fo war er in feiner 2lrt bod) gjünblid) unb

wobl geeignet, einen guten 33oben für fernere unb umfaffenbere 23ilbung

jtt legen, g-ür biefe war ä\>. ftd) fefbft überlaffen, unb er fud)te fid) btefelbe

gu erwerben ttjcilö burd) unermübiid)e Uetutng unb eifriges ©tubium »ors

Ijanbener clafftfd)er Söcrfe, weld)e$ ibn bei bem eminenten ©cbarffinn unb

ber Ieid)ten 2tuffaJTungSgabe femeS ©etfteö rafd) weiter fbrbern mußte, tl)eil$

burd) Mnbören frember 3tünfUer unb großer SRufiFwerFe ju Sßien, wo er

fid) einzig um biefer Urfadje wiüen einmal längere 3eit aufbifit, 9Jcünd)en>

Gaffel , ©bttingen unb frranFfurt. Oft wirb SSogler für feinen fiebrer au$=

gegeben ; allein 2ö. i)at aud) nid)t eine einzige ©funbe bei biefem SReifter

Unterriebt gel)abt, unb wie wenig Vogler aud) mittelbar burd) feine Sßerfe

einen beftimmenben ©influß auf SSB'S Talent unb ©tubien geübt t)at, beweift

am bellen ber SKiberfprud), weiter gwifd)en üielen 2lnffd)ten beiber Männer

über tbeoretifebe ßunftgegenftänfce b,crrfd)t. ©ollen tarnen genannt werben

oon SRciftern, weld)e auf irgenb eine äBeife befonber» förbernb auf 2ü'S

£t)ätigfeit in muftFatifcben fingen einwirken , fo fann bieS «ber gefebeben

»on d. SR. ». ÜKeber unb ©änSbacber, mit benen unfer ©ottfrieb SBeber

»icle Sabre lang ben oertraulid)ftcn Umgang pflegte, unb benen er in allen

9ftid)tungen ibreö Fünftlerifcben ättirFenS mit einer unbegrängten 33ercl)rung

folgte, äBäforenb feines 2lufentbalt$ in 'JRannbeim war er aud) eine 3fit-

lang Dtrector ber ÄircbenmuftF unb be$ mufifalifcben (JonferoatoriumS t>a*

felbft, unb rcäbrenb feine6 ?(ufenfl)altS in SJcaing birigirte er bai bortige

nuiftfalifcbe Wufeum unb führte bie Oberleitung ber Opern im 57cational=

tbcater. 3n feinen fpäteren Sabrcn gab er bie praftifdje 5Jiu|Tf, für tt)rc

2lu^übung, gänj(id) auf, unb wibmete ftd) lebiglid) ober bod) üorgugSweife

ber äftbetifd)en unb ted)nifitcn Sl^orie ber gjiuftf. S(l« ©d)riftfteUer in

berfelben war er febon 1803 mit 2(uffäfcen in ber fieipgiger öligem, mujlfal.

3eirung aufgetreten. Die ftbeilnabme an biefer 3eitung, fo wie an ber

großen Gncnflopäbie öon ©rfd) unb ©ruber , ben #etbelberger „Sal)rbüd)ern

für fiiteratur", ber „3eitung für bie elegante SBelt" unb ber yenaifeben

fiitcraturgeitung fefcte er aud) fortwä^renb fort; bod) legte er jefet aud) »on

feinen außerorbentlid) umfid)tigen g-orfd)ungen im ©ebiete ber £l)eorie S5e?

weife in größeren SBerfen ab, al$ bem aulgegeid)neten „Serfucbe einer
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grorbnetcn £l)eorie ber fconfefeFunfl", ber jucrfl in gwei ffianben, bonit in

einer gweiten unb brüten Auflage ober in »ier 93änben erfebien ; ferner in

einer „allgemeinen 9Jcufiffcbre für fiefyrer unb ßernenbe". (?ingelne ^oupt?

capitel, af* über bie ©cneralbajjlebre, würbe au* biefen SHSerFen aud) be*

fonber* abgebrutft. Unb 1824 grünbete er bie 3«itfd)rift „Gfäcilia", beren

SRebaction er benn aud) bi* jefct fortführte, unb in weldjer er burri) eine

lange Sßeibe eigener Strtifel unb Stuffä'fce aller 2(rt ien gangen ©d)afc feine*

mufifalifd)cn SBifien*, wie bamit bie jjauptgügc feine* gangen fünfilerifeben

(?l)araPter* nieberlegte. 9Cm beutlidjften bat üd) legerer au*gcfprod)cn in

Im mü'beöolfen Unterfud)ttngen, meld)e er über bie s2(ed)tl)eit be* 'DDfogavt'fcben

SRequiem* anfteöte, unb in ben fonftigen niannigfad)en 2(ngriffen, weld^c er

gegenüber »on ber gefammten mufifalifeben SBelt auf biefen' unterblieben

£onbefben wagte, bie ilm, mit fo bcwunbernSwertber ab»ocatorifcber ©e;

wanbtbeit er fie aud) burd)fübrte, bennod) in mand)efef)rärgerlicbe©treitigreU

ten »crwicfelten, unb in fo!d)er ftolgc aud) einen bebeutenben ©chatten warfen

auf hen ©lang , ben er in ber £büt burd) feine übrigen fdjriftftetlerifcbcn

S3eftrebungcn fid) in ber mufiFalifcben fiiteratur bereit* erworben batte.

Unter ben 2tbl)anblnngcn, welcbe er in bie »erfd)iebenen 3cttfd)riften lieferte,

»erbienen bauptfä'd>iid) wobl bie afufiifcben Snbalt* ^ier ber»orgeboben gu

werben, namentücb jene über 2lfuftif ber 35fa$inftrumenfe unb Gfompenfation

ber Orgelpfeifen. Von feinen (Jompofttionen, welcbe ein grofje* ©treben

nad) Gnnfad)beit unb berfamatorifebem GTbaraftcr au$geid)net, finb befonber*

einige neuere Äird)enfh'id-'e, mebrere 'JReffcn, ein Te D<um (1812) unb ein

Requiem (1813) an mebreren Orten mit Söeifall aufgeführt worben. Dann
fdjrieb er oorgüglid) »iefe Ciebcr, worunter aud) Äörner'fdje, tk ben £itel

„.Geier unb ©d)>»ert" führen, aber mit bet qfeidmamtqen Sammlung »on

(£.
<

3Jt. ». SOßeber nid)t »crwecbfelt werben bürfen. ©eine GTfa»ierfadjen

finb wenig gefannt, außer einer feinem greunbe (£. SSR. ». Sßeber bebicir«

ten (£fa»ierfonate. 3n ftofge feiner aPuftifcSjen ©peculationen bradjte er

aud) an einigen Snftrumenten Verbcfferungen an, ober gab bod) bagu Vers

anfaflung-, unb erfanb bie fog. Doppelpofaune unb ben »ereinfadbten 3!aFt=

meffer (f. (^rc-nometer). Un ben 'iKlmenraberfcben gagott»erbefJerungen

fdjeint 2B. ebenfalls »ielen 2Cntbeil gu fyaben.

•Sßcberling, ^obann ^riebrid), angefeljener Violinotrtuo* be*

vorigen Sab^bunbertS unb ßomponift für fein 3nftrument, 1758 gu ©futts

gart geboren, trat 1770 in bie damalige £>ergoglid)e 9J?ilitärafabemie bafelbf?,

unb wollte ©tuccator werben. Grr hatte in biefer Äunft aud) bereit* fofebe

bebeutenbe ^ortfdjritte gemad)t, t>a$ er bei Verfertigung mebrerer SBerfc

in ben ©älen be* ©ebloffe* »erwenbet werben fonnte, al* eine fiebenSgcfabr,

in welche er wieberbolt bei biefer 2(rbeit gerictb, ifyn beftimmte, jenen S3cruf

gang aufguqeben, unb fid) ber SRujTF gu wibmen, gu weld)cr er gubem eine

befonberc Neigung füllte. (?r wä'blte bie,Violine gu feinem S)auptinflru=

mente, unb erlangte eine fold)' bebeutenbe fyertigfeit barauf, ba§ er in »ier

Prüfungen, welcbe mit ben 3öglingen ber 2lcabemie angcftellt würben, jebe*s

mal ben erjlen ^3rei* gewann, hierauf warb er 1782 al* erfter Violinift

in ber £erjoglid)en ipofcapelle angcftellt , bie er aud) nie wieber »erlie§.

Unter ben Sompofitionen, welcbe er nad) ber &eit fd)rieb, befanben fid)

mel)rere l)errlid)e (£oncertc xxnb ©olo'* für bie Violine, aud) Gfoncerte für

ba$ Söalbborn, ?ylötcnbuette, (?bbre unb (?Iat>ier9ariationen. Viele* ift

baoon gebrueft worben. 1816 warb er SflterS fyalbev »enftonirt, unb er

flarb erft um 1825.
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SBcdjfelnetc, eine mit bem 2Cccorbc gleichzeitig cintretenbe ©urd)s

ganglnote. ©. über bai äüciterc ben 2tvt. ©urd)gang.

SÜBerf er, ©eorg @alpar, einer ber größten £>ge(fpie(er unb geaebs

tetjkn .Svirdjencomponiften feiner &eit, geboren gu Nürnberg om 2. 2tprü

1632, erl)iclt ben erften Unterrid)t im Gtlasierfpielen »on feinem Jüater, unb

warb bann ein ©d)ü(er öon bem berühmten ©ralmul Äinbermann, ber ibn

fo weit brachte, boß er mit 19 Sabren bereits einen Drganiftenbienft in

Nürnberg übernebmen fonnte. Sftun fammelte er ft'd) Antonio S3ertali'l

Söerfe, bie bamall allgemein all febr grünblicbe f£ompofttionen in bobem

Slnfcbn ftanben, unb fud)te ft'd) burd) beren ©tubium weiter auljubilben.

(?r fomponirte »tele fogenannte geiftlid)e ßoncerte, mit unb obne Sufiru?

mentalbegleitung, unb 3vircbweil) = , 2(benbmat)I;, ftoebgeit unb S5egrabni^

lieber. <Bie »erbreiteten ft'd} über gang ©eutfcblanb, unb fein üftüf alljDrgeU

fpiclcr unb ßomponift fteigerte ftd) von %at)Y ju Sabr fo febr, baji bie

jungen 5ßufifer üon nab unb fern im wabren <B\nne bei SB ort! berbei?

ftrömten, um bei ibm llnterridjt git nehmen, Orincr feiner »or$üglid)ften

©cbüfer mar ber nadnnalige ßapei'mciftcr SOßitfc in ©otl)a, ber auf feine!

&&£Og3 befonberen 23efet)l bei 28. feine ©tubien maebte. £3et fo »ieler

Strbeit aU Cebrcr blieb ibm natürlid) für bie Gfotnpofttion wenig ober gar

feine 3eit mebr übrig. 5(ud) um ben üftotenbrucr* erwarb er ft'd) große SBers

tienftc, inbem er bem 5Buri)l)änblcr, 'ber mand)e äkrbefferungen bamit

vornabm, babei febr gur^anb ging. (Jrflarball £)rganifl an ber ©ebalbers

fird)e gu Nürnberg am 20. Slpril 1695.

£3ecfer, ^obann ©ottfrieb, »orgüglicber $orm>irtuofe in ber erfien

#alfte bei Dorigen 3a f)vöunbert§ , aul ©ebbarblborf in ber Cberlauftfe

gebürtig, folgte bem ©cneral ©rafen ©cbulcnbürg nacb Stoßen / unb blieb

l)ier brei ^ai)ve. 2ÜI ber ©raf bann gu &urin ftarb, febrtc er mit feinem

(Kollegen Sfteppe nad) ©eutfcblcnb gurücf, unb trat 1732 all Kammer;
muftful in bie ©ienfie bei Cberften von £>axtl)aufen. Kußer bem sporne

fpieltc er attd) fertig (Slo»ier unb Violine, ©ein ^obcljabr fi'nbet ft'd)

nirgenbl benimmt angegeben, aber el muß nod) in bie erfte S^alite bei

»origen 3 fl brl)u:ibertl fallen. bb.

SBerfmann, 3ftattl)ial , berühmter £>rganift bei ftebjel)nten %al)vz

bunbertl, war geboren gu £>pperlt)aufcn in Springen 1621. ©ein )üater

war^)rcbiger unb unterrid)tete ibn fel)r früt) grünblid) in ben alten ©pradjen ;

nad)gel)enbä
i

fd)icfte er il)n, weil ber Änabe eine l)errlid)e ©timme batte, ju

bem Cfapellmeifter Steint. ©d)üfe in ©reiben, ber ibn aber bem Unterridte

bei ©iooanni ©abrieli im ©efange übergab ; 20. mad)te fo gute gortfd)xittc

in feiner Äunft, baß er in bie G?burfürftlid)c 6"apeflc gu ©reiben aufge;

noinmen warb. S^fet unterrid)tete ibn ©d)üfc auct> in ber ßompofttion, unb

auf Soften bei (Jburfürften warb er bann, um fi'd) in ber Äunfi bei Crgefs

unb (?(aoierfpieB auc^ubilben, gu bem berühmten ©clntlj in Hamburg gefebieft.

S3ei biefem Hieb er brei »olle 3al)rc äöalirenb ber Seit fefete er aud)

mebrere äie^pern unb anbere Ätird)engefängc. 9lad) ©reiben gurüdgcfcbrt,

warb er foglciri) gum ^oforganiften ernannt. 2IB ber bamatige Äronprinj

»on ©ännemarF nad) ©reiben fam, erbat berfelbe ftd) it)n »on bem ß'burs

fürften für feine (Japelle in Dfyfoping, unb ernannte iljn gum ©irector bers

felben. 1647 ftarb ber Äronprinj, unb 3ß. feljrte nun wieber nad) ©reiben

in feine frühere ©teile gurücf. 9Jlit wetd)em Qtnfte unb auf5erorbentlid)em

gleiße er feine Äutifi beljanbelte, bewetft ber merFwürbige Umftanb, baß er

jc£t nod; bie l)ebrätfd;e ©prad;e erlernte, um, im g-all er einen alttefiaments



Ulrikes — XOri$\ 8.15

Iidycn £ert in 3HufiF üben wo(fe, tiefen »ovber in ter Unevadje (efen fonue.

Svrebberger, wc(d)cr bamaf« für ben größten OTunnerinrtnofen gaft, erhärte

fclbfr ouri) SQßecfmann für einen „rediten SReijlef ," unb beibe großen Äünfrfer

fd)foffen hierauf tie iunigfte g-reuncfcijafl. 2(1« 16-54 tie CrganiftenjMe ^u

©t. %acob in Spamburg vacant würbe, mad)te er auf befontere Gfinlabung

ta« $)robcfpieI mit, unb ©c((e, ©djeibemann, fJrä'toriu« unb ter SMoIinift

@d)ope, vpe(d;e ju Siicbtcrn erwählt werten waren, erffärten i(}n cinftimmig für

ten beften unter aßen ten »orfyantcncn Aspiranten, unterweisen fefbfl 9Jränner

öcn bebeutenbem 9lufe ftd) befanben, unt er erhielt fomit bic ©te(fe. 1668 et*

rid)tete er in 5;amburg ein fiefyenbe« ßbneert, an weldjem über 50 Iftitgüe:;

ter Streif normen. Sil« ^anf für tie GYmpofitionen, weldjc er bem (Tburs

fürften oon ©aebfen nod) jufdn'd'te, übernahm biefer bie Sofien ber ©tubien

»cn SKecfmann« beiden ©öfynen auf ter ilnioerfitat ju Wittenberg, bie inbef;

beibe al« nod) junge SRanner frarben. SB. frarb ^u Hamburg 1674. ©es

trueft ftnt t»on feinen Gfompojttior.en nur einige ßanjonen für 2 äJiolinctx

unb ^yogott mit ©cneralbafj- N.

SB c e l f e 6 , £l)omaS, gegen (?nte be« 16ten Sabr^unbert« Organijl

gu 3Bind)efrer, bann 1608 23acca(aureu« ter SGßuftf, aud) 9Jcitglicb ter

Äönigf. ßapefle, unb cnblid) £5rganift ju (Sf)id)efter, geborte ^u ten beffereu

Gfonponiften feiner &it unt feine« fiante«/ Grr fd)vicb befoncer« »tele

9J?abrigaIcn, 93a((aben unt ontere ©ingfadjen. 3" ber 1601 gu ßonbott

bervUifgefcmmeiien Sammlung „JEriümplj ber Crtane" famen mehrere

©tücfe »on ihm üor, unt in tiefer ©ainrüfung fant nur 3fuf gc$eid)nete«

jener Seit Aufnahme.

SB cid), in ter ÜKuftf ein 95eiwort, für wefd)-:« tie £ed)nif lieber

ten Auebrucr* 9)co 1( gebraucht, f. tafyer aud) über atfe« Söeitere tiefen

SfrtiM.

SB e t b t n g c r
, ju anfange tiefe« 3al)d)untert« Äatferl. jpoftroms

peter in SBien, f- trompete.
SBeitner,

f. Sripfjon.
SB et gl, Sofepf) (ter &ater\ geboren in 23aöevn ten 19ten ÜRar|

1740, unt geftorben inSßien ten 25flen Sönner 1820; erfter Siiofonceßift bei

ter italienifcben Oper, unt feit 1792 aud) IftitgUeb ter f. f. £>of<-apetfe,

teffen feelensofler Vertrag allgemein gerühmt würbe; S^fepfy $anbn'«
SBufcnfreunb, ber aud) tyatb,en\teüe bei feinem Cnrffrjeborncn »ertrat. £\vei

Safyre »or feinem £>infd?eiben erlebte ber füberbaarige ©rei« nod) bic 3-reube,

fein 50jäb
/
rigeS Sien^Subilaum burd) bie äkr(eil)ung ber golbenen äJertienjl?

5Retaiüe »er()crr(id)t gtt fet)en. 18.

SBetgl, Sofcp^, te§ »orhergeb.cnten ältefter ©ofm, f. f. SBiees^ofs

capcflmeifter in SKicn, geboren ten 2S(len 9J?är^ 1766 51t ©ifenftabt in

Ucgarn, wofctbft ber 33ater bamal» ai'S S>io(oncc(lift, bie Butter als <Bam
gertn bei ber fürft(id) (?fter()a$r/fd;en 6"ape(Ic angefteWt waren, unb woran»
e6 aud) erffarbar wirb, wie Sofepb ^)at;tn jur ©e»atterfd)aft fam. &ier

%ab)ve tarnad) wnrben tie (?Itern j«m 5poftt)eater nad) äöien berufen, unt
fd)on tamaf« oiificrte ter trei Spannen tjobje tyeppi gro^e (?mpfa'ng(id)feit

für tie SJhiftF; feine liebfle S3efd)äftigung war, auf bem (Jlayier l)erum ^u

tippen, bis er eine eonfonirenbe Harmonie jufammen fanb; wao bem ipofs

capeUmeiiler ©a^mann, ter, a(S ipauSfrcunt, ten kleinen Öfter« tabei be=

la;tfd)te, b^rjinnigüdje freute mad)te, unt woran« er ein günftige«

^Prognofticon 50g. %m 9ten ^ai)ve wart^ofept) nad) ^torneuburg, 3 Weifen
»on ter Steftbenj, ju tem (?f)orregcnten Sßifeig gefd)icit, ter aud) feine«

^Bater« einfiigcv Sichrer gewefen, unt bei welchem er ©ingen, ßTaoierfpiefen
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nebft bem ©eneralbaf? «lernte. ?tad) feiner £eimFef)r frequentirte er bic

latcinifd);m (Stoffen, unb StIbrecbtSbcrgcr unterrichtete itjn in bei* ßompofition.

55ie föinber einer befreunbeten Jamilie hatten ein Marionetten ; Sweater

erbaut, unb gaben unter fid) f)au$Iid)e üP.orfMIungen , wobei ber 16jä'brige

^ofepb mit lcibenfd)aftltd)er Vorliebe mitwirfte; ja fogar ben Muth. faßte

eine Fleine Operette: „Tsie unnüfce äJovftct)t, " gu componiren, obne jebod)

ein Sterbenswörtchen ba»on verlauten gu laffen. Snbeflen fam benn bod)

ber Leiter hinter ba& (Sjeheimnijü , fat) bie @efd)id)te burd) , unb »erlangte,

ba$ er nunmehr Juni Ouartett^fccempajnement, bloS ber Uebung wegen,

auch baB blafenbe £)rd)efier fefcen fo((e. 3US iltfcS »oflenbet war, unb

StlbrecbtSberger bie Partitur burdbgefcbn unb corrigirt fyatte, wünfd)ten ©lucr*

unb ©alieri, burd) %o$ept)'B ätoter in Äenntniß gefegt, ben ©rft(ing6»erfiid>

gu hören; fte fanben bie Arbeit, eben alB fo(d)en, FeineSwegS »erwcrflid),

proponirten ber £t)caterrcgie bie Sfuffütyrung, welche enblid) trofc aller

Kabalen, auf aöerbbcbjten 93efebl, bennoeb erfolgte; aber, obfd)on ba$ spubliz

Fum ftd) febr nad)ftd)t6»o(l geigte, unb gur Ermunterung beB jugenbtidjen

£onfefcen3 3 spielen ba GTapo begehrte, im ©angen, burd) abftd)tlid)e äkrgÖs

gerung nur 2 Söieberfjolungen erlebte. Sü. hatte fid) für bie SuriSprubeng

cntfd)icben; als er bei bem ©tubienpräfeo , £3aron r>an ©mieten, um ein

©tipenbium anfud)te, unb in be\\en S)aufe eingeführt, gum erftenmalc bie

cfaffifd)cn Söerfe etneS ipänbef, 33ad), ©raun u. a. ^orte , aud) Mogartcn

unb befjfen unerreichbare Meifierfcbaft im SCccomragniren Fennen (ernte, ba

erwad)te neuerbingS bie alte MufiFtufi, unb bie trodnen ^anbecten wiberten i()n

an für ewige 3eitcn. J)urd) ©alieri'3 Vermittlung, ber ernfHid) mit ben;

ätoter barüber fprad) , fd)Iug enblid) bie ©tunbe ber Grrlofung, unb SB.

burfte au$fd)liefjenb ba$ Mujtffad) gu feinem fünftigen SSerufe fid) erwählen,

©alieri ü)at aber nod) mehr. £äglid) unterrichtete er felbft feinen ©cbü'kling

im £t)eatcrfh)l, in ber £)eFtomation , fo wie im ©part^fiefen ; bauft'g naljut

er it)n mit inS Ordefter, bei groben unb ^robuftionen ; fcbicFte il)n gu ber*

.Operiften, um mit biefen itjre Partien einguüben, unb geffattete ihm, nacb

gewonnener Uebung, guwetfen ben eigenen $pfa& am (Cembalo einnehmen gu

bürfen. 3» iener ^eriobe fd)on fiubirte S35. bie bamalS neuen Mogart'fdjcn

Opern: ,,Ie Nozze di Figaro," „Don Giovanni," unb ,,Cosi Jan tuttu" ot)ne

frember f3ei()ülfe ein, unb übernahm nad) ben erfien iöorfMumgen , weld)e

^erFömmlid)erS35eife ber Gomponift breimal perfoniid) anführte, bie ©irectiou

berfelben, weld)er g-atl ftd) aud} fpeiter bei ben bramatifeben 5BerFen

^aifielle'S, ©arti'S, @nnorofa'6 u. a. wiebert)olte. — Vorläufig hatte 3&,
unter ©alieri'}? Stegibe, »erfebiebene Strien, Duette unb eingelne ©efangftücfe

»erfertigt; nunmehr übergab biefer ihm ein »ollftonbigeS fiibretto: ,,laSposa

collcrica." Stillt wahrem jjeißhunger fiel ber fd)reib luftige ©cbüfer barüber

l)er, unb Fam balb bamit gu ©tanbe. Stile ©eiten faben rabenfehwarg au§ ;

benn alle ^ceopfjiten b«lten bie -Dtotcn ; Quantität für ba$ ^Jcarimum ber

Äunit. 2tnberer 9Jceinung war aber ber -Dütentor; gelinbe tabelte er, wa&
er tabefnSwertb erfanb; mad)te il)n aufmerFfam, wo er Mißgriffe gethan,

unb bewies, wie ber nicht ^wecfmä'ßig berechnete S>nftrumcntal;3lcid)tl)um

bie oft wirtfame (Santilene erbrücfen unb bem ©änger nur beengenbe ^effeln

anlegen würbe. DanFbar erfannte Sß. ben »ä'terlicben Statu,, unb legte, bod)

wohl »ielteidht mit blutigem ^ergen, bie trcufoS geworbene „Sposa" ad acta.

Höeit glücflichcr i'ebod) lief ba$ gweitc ^robeftücF ab. Die opera buffa: „II

Pazzo per forza," erhielt be$ ßel)rer§, beffen Stbjunct er ingwifd)en geworben,

unbebingteö SCccefftt; ging mit 93eifa(l in bie <Bcene, unb brachte bem QTom;

poniften, nebffc (SJel)altSgtilage, aueb ein dinabengefcb.enF »on 100 Ducaten
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ein. — äßie fteipig SB. bie betretene 23abn »erfolgte, mit wie Dielen attSgc;

jeiebneten SBerfen er fortan bie 23ü()ne befd)enfte, gebt ou§ bem, am ©d)luffe

angelangten, ooßfränbigcn Katalog f)er»or. £ier fe» nur nod) bie melobten;

reiche .Cpcr: ,,la Principessa d'Amalfi," erwähnt, bie feinen Spornen aud)

bem 2(u$(anbe befannt maebte, unb ju meldjer it)in , maS feiner 3Bieberbo=

lung bebarf, fein £aufpatbcS;)attbn mit fo ber$lid)en SBorten ©lücf wünfdjte.

Unter bem SSicebireftor fyreiberrn »on 23raun »erfttefote er fiel) aud) mir

bem «ntfdjiebenften ©rfotge im 23aßetfad)e ; fdjrieb auf 23efer)l ber itaiferin

%.t>etefia mehrere Opern unb Oratorien; be£gleid)en Srefts unb @elegen=

bettS:(£antaten für bie erften lyür^enbäufer ber 9Jconard)ie; birtgirte ade

Äammermuflfen bei £ofc, unb erhielt jweimal, in ben S^bren 1807 unb

1815, ben ebremwßen SKuf nad) üftawlanb, um für baS grofe £l)eater alla

Scala gu componiren. — @d)on früber batte er fel)r »ortbeilbafte Einträge

ber fönigl. SBürtembergifcbcn #ofmuftF;3tttenbanj auSgefcbfagen, wogegen

it)m oon bem f. f. ©berftfämmerer^tmte ba& Decrct einer lebenSlängüdjen

Slnfteflung jugemittelt mürbe. — ©o famen beim unter fortwäbrenber S^ä^

tigfeit unb melfeitiger 23efd)äfttgung aßmäblig bie normatmäßigen 40 Dienfts

jabre b^rum, unb SB. Itefj flcb in wobloerbienten Sftubcftanb »erfefcen. 21(6

ober burd) ©alieri'S 2tbfterben unb ©nblcr'S ä5orrücfung bie 3]ice;5^ofcape(I;

meifterfteße erlebigt würbe, melbete er ftd) barum, alS einen, feinen pr)ötTfd)en

Gräften immerl)in nod) gufagenben Soften. ©eitDem er nunmehr biefem

2£mte oorftebt, bat er aufgebort, für bie XBü'bne ju arbeiten, unb febreibt

bloi> Äird)enmerFe. £)af; er aber aud) in biefem Zweige ju ijaufe, unb bej>

fireng contrapunetifeben ©tnleS »oßfommen mäcbtig ift, beweifen feine fccfjö

biS je£t gelieferten folennen 'üJceifen. 3n ihnen finben ftd) üercint ©fanj.,

SBüroe, £>obeit, Grrnft, finblicbe fyrÖmmigfeit, bcmutbööoßer Sinn unb reine

SoerjenSergiepung. Sie granbiofen ftugcnfälje ftnb »oß Äraft, 93iajeftät

unb äefet Fircblidben ^atboS ; wenn er übrigen! bie 3nftrumentafprad)t in

einem höheren ©rabe anwenbet, ald feine S&rfabren 31t ibun pflegten, fo

liegt ber©runb einzig nur in ber mäd)tig fortgefd)rittenenÄimftauSbilbung;

aud) jene würben jweifelSobne ben nämlichen ©ebraueb gemacht haben,

wenn ibnen biefelben bittet gu ©ebote geftanben bitten. — @in ilrtheil

über SB. at$ Operncomponiflen wäre rein überflüfftg. ®an% £>eutfd)lanb,

Stalten, S-ranfreicb, ßrnglanb, ja felbft ber ferne Sorben, am ^Jcälar^Sce,

wie an ber 9leva, haben längft barüber entfdMeben, unb feine, im «n»cr=

gänglicben ^ugenbreige blübenbe „©ebmeigerfamilie" ift fogar unfern tranS-

atlantifd)en ©egenfüfilern fein Srrembfing geblieben, 3Ber bei „©mmelinen'6"

g-rage: „SBer b.Örte wo()I iemalS mid) ftagen?" nid)t mit il)r gug(eid) lactjt

unb weint, ber „ftel)Ie jid) au$ unferm JBunb," unb wer bie äßorte: „e5

finb £bi'änen ber innigften Siöonne," typten, unb gelaffen babei eine ^Jrife

©paniol »erfd)nupfen fann, — ber ift'S, ben ©böF^peare meinte, wenn er

fagt: „£)er 'iJJcann, ben nid)t feie Gnntradjt fü^er SÜÖne rüb.rt, taugt ju

^erratb, gu Säuberet unb 3:ücfen; bie Regung feincS ©innS ift bumpf

wie 9lad)i ; fein £rad)ten büfter wie ber 6rebu§. Srau' feinem fo!d)cn
!

"

Sn aßen Söeigl'fcben (£ompofiitionen fpridjt flarer 9tu§brucf, reine empfi"n=

bung, warmeS ©efüb.1, lieblicbe 3artbett unb tiefe ®emütblid)feit a(§ Spaupt?

cbaracterjug ftd) au§ ; SB. ift gleid) grog a(8 9JMobift wie alS 5?armonifer ;

er weif feine Begleitung ftetS neu unb intereffant ju geflattert, obne jemals

ben ©efang baburd) ju beeinträchtigen ; ja , wenn er aud) geiftreid) eine eU

gcntbümlidje ^Jigur ergreift unb fefltjält, unb tbematifd) fte fortfpinnt, fo ift

e$ bod) nur ba& Icife ©emurmel eineS friftaßenen ©überbädifeinS, baö b(o»

a(§ reyenbe ©taffage ben blumigen, SSalfam buftenben äßiefeugntnb bitrd;;
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fd)lä'ngelt. ©ein ivaf)re8 fyelb ift bie finrif, unb in ber 33?f)anblung eineS

tbnfltfd)en (StoffcS fteljt er unerreicht ba, — ein nutfTFa(ifd)er ©efjner. f^ol;

gcnbcS ift ba§ fummarifdjc äSergeid)ni|5 feiner fämmtlidjen üMSerFe; Opern:
Die linnüfeß S3orfid)t; la Sposa collerica; il Pazzo per foiza: la CaffVtiera

;

la Piincipessa d'Amaifi; Giulictta et Pierotto; l'Amor niarinaio; l'A» adeniia

dcl Maestro Cisolfuut; I Solitari ; L'Uniforme (Qllf S5cfel)l ber Äfliferilt,

*ueld)e felbft bie elfte ©opran^arthje barin fang, als SCeabetme aufgeführt

in ©d?bnbrunn ; fpä'ter in beutfdjer Ueberfefcung allgemein verbreitet) ; il

principe invisibile (für ba$ Faiferlicfye ©djlojHfyeater in fiarenburg); Cleo-

patra; il Rivale de se stesso ; L'imboscata (leiste brei für ?Jiaifanb; ; l'Orfana

d'Ieghilterra (nur in ber Ueberfefcung : „SÖtargaretfye von Slnjott," aufges

fu'brt) ; Da§ ^Jetermanndjcn, gtvei Steile (für baSßeopolbftabterttjeatcr) ; Der
©tragjenfammler; ©a8 Dorf im ©cbirge; £a§ SEBaifrnbauS j Die ©djaeifeets

familte; ftranciSFa von ft-oir; ^ejla'ö fteuer (für ba£ £l)eater an ber ätitett);

Der SSergfhtrg ; £aifer Sbabrian ; Die 3"g^ ^cter be3 ©rojjen ; 33aal'§

©turg; Die eiferne Pforte. — Operetten: Oftabe; Der Ginftebler

;

?cad)tigaC( unb Stabe; Söafbcmar; Gröuarb unb Gfarolüie. — 33a Kette:
Da3 ©innbilb beo menfdjficben fiebenS; Die SSRMev; $?i)gmalion ; 9lid)arb

£öwent)eq; Der fftaub ber $elena; Der S3ranb von &voja; Stfonjo unb

6ora; JRoÖa'6 Sfob ; Sflcma; fcttcefte; Die aßnjet in von ZWjcn ; Die

Sfti)mtfd)en Spiele ; QaB fteft ber 53acd)anten; Die ©panier auf ber Snfri

(£l)rifl:üia. — Oratorien unb Gfantaten: La Passion« di Gesa Christa;

La resurezzione (beibe auf 2lUerb Öd)ften 23efel)0; Amletto Clftelobrama für

ta$ #au3ti)eater ber gfürfHn ßuboinieSFn); Flora e Minerva (für ben ©rafen

2(uerSberg); Venere ed Adonc (für ben dürften 2lnton @rjlerl)a$i)i ; Diana ed

Eiulimionc (beSgl.); Ilmi^lior Dono (jum ©eburtgfeflc beS itaiferS); L'Amor

iigliuole (gur Slnfunft ber Königin von ülteapel^ ; Il giorno di nascita; II

sagrtfieio (gu beren ©eburtSfejte) '; II riposo dell' Europa (gur ft-riebenSfeier);

La Festa di Carolina negli Elisi (alle fed)6 auf £5?fet)l tCY itaiferin) ; Verlere

e Marte (für bei! fyüvfitn fiobFüiVilj); II Putorno d'Astrea (für 3Kaüanb

gur 2fn fünft be§ &ätferS nad) bem .Q3efreiungSFriege); Der gute SBifle; Sit

©cfü'fyfe ber Danfbarfeit; 3ur 2Cn Fünft beS ©rjl)ergog» ^arlS; 3um Stas

men6fejle beS ©rafen ©tabion ; Hie yilu\en; ?tad)t,jefang; %vene ober bie

Straft ber S55ei()c (aB 5?offefi bei bem ©ingug be§ Äatferd). — Äird)ens
werfe: 10 Sfflefien, 2 baöon aixB ber Swg^^pe^i ^»?» ©rabualS; Offerten

rten in gleid) er "Xnptyl Slnbere (?om pof ition en: Ouvertüren unb

GntreactS gu ben ©d)aufpielcn: ^ürftengrbfe ; Die Pilger; SÖeibcrebre;

Hermann; ixe ©onnenjungfruu u. a. m. ; Strien, Slomangen, Gfbbre, ^yinas

le'o u. f. w. ju ten Opern unb ©ingfpielcn: $ituä, Giulietta e Rumeo,

Ginevra di Scozia, ß"ora unb SKloitgo, ©ulijTan, Äalaf; ©ute Stadjricbt, Die

Grfjrenpfortcn u. m. a. 33erfd)iebene gerjTreute ein= unb meljrflimmtge ©es

fvinge, Xlv.v^e tt. bergf. ; brei £rio'3 für ijoboe, äiioline unb iüioloncell;

mehrere ßanbwebrlieber, gur 3eit einer allgemeinen .Q3egeifterung , 1809,

?,d)t üolfStbiimlid) gcfdjrteb«n« brangen in bie ©emütber aller Patrioten, unb

fönnen aB 'DJJufterbilber populärer Steifen gelten, i^iele ber t)ier nabmbaft

gcmad)ten £onwerfc ftnb tl)eil§ compiett, ttjeiU vereinzelt im Drucf »uie in

Slbfcbriftenerfcbienen; ebenfcwol)! für baS QflaP&r als für fa^ 0.uartett unb

für Harmonie ztyartyien arrangirt. Die oben angeführte ^eficanttttet II

Ritorno d'Astrea i)at ber 9J?aifänber 9Kuitfl)änb(cr ©ioö. Sticorbi in ood=

ftänbiger ^artitur fled)en la^en.

Söeigl, ^äl^beuS, bei vorigen um 8 3al)re jüngerer .'Bruber, ivar

fllcic&fflßj o,U S"tipc';(m eiftev angeftedt, verwaltete baJ 9frd>i9, fo wie ben
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#oftl)eater;$ftu|tf»erlag , unb etablirte Später eine eigene £anbfung, weld)e

ober in$wifd)en wieber eingegangen ifl. 33on feinen ©üfynenwerfen fyaben

bie ©ingfpielc: „ Sbofi ,
" unb „bie lUZanoncttenbube," bann bie SBatkÜ:

„SBacdjuS unb Slriabne," „il sindaco del villagio," unb „bic Fernleitung

im Heller, " ben meinen ^Beifall erhalten. — — d.

SB ei gl, Sofyann SSaptift, $)rofeffor unb ©efangSlebrer an ber dleaU

fdnile gu Slmberg, guter &ird}encomponifi, iß geboren ju £ol)cbad) am
16tcn 9J?arj 1783, erhielt bic erfte Anleitungjum ©efange unb ,511m £)rgels

fptefen bei bem bafigen Organiflen Sodann ©d)muberer. 3n ben äBiffens

fd) aften unb ©pradjen unterrichtete it)n ber 53enefi'ciat gaeob 97tagr, worauf

er bie Älojterfdutle
<$
u fJrifentng bei 9tegen3burg bejog, unb l)ier aud) ^u

einer weiteren muftfaltfcfyen SCuäbübung gute ©elegenljeit janb. x$n\ ^al)te

1797 fing er unter eineö gewiffen JÖrunnerö £eitung aud) ba$> Fiolinfpiclen

an, unb er erwarb fid) grope g-ertigfeit barin. S3iS 1802 frequentirte er ba$

Seminar 311 "Mmberg, unb aud) t)icr fefcte er feine mufffalifdjeu ©tubien

unb Lieblingen weiter fort, ©ann trat er ju ^rifening in ben SBenebictincr«

orben; Furj barauf inbefj würben bcfanntlid) alle Ätöfler in 83aiern aufges

fyoben, unb er ging wieber nad) Slmberg ^urücf, wo er eine 2fnjleflung alS

^rafect unb ©rganifi: erhielt. 1805 warb er 31t ©tobt am $ofe (Satefyet,

1806 2tuffel)er i'iber bie ^loficrfdntle ju fiiebfrauen, hierauf Pfarrer £u

©t. Uirtd) in Sfec^eneburg, bann batb aber ^rofejfor an ber SJlealfdwle ju

3lmberg. ©d)on fru'l) gab er S3eweife »on feinen Talenten $ur Gfcmpojttion,

inbem er bereits wafyrcnb feiner ©tubienjeit mehrere woblgefungenc IJJceffen

fertig brachte; jefct offenbarte er eine nod) größere ^.fyati^hit unb wirfhd)

aud) ein oor$üglid)e3 ©efebjet befonberS im %ad)c ber iiirdjcncompofition.

Qv fd)rieb auf'S SKeue mehrere t)errlid;e Neffen, Te Deum, Gfantaten, ©rab;

mufifen unb .Offertorien ; bann aber aud) eine grofje s33?enge ©d)u!Iicber, meljr-

ftimmige 6anon§, einftimmige ®efellfd)aft$lieber u. bergf. m. ©eine 'DJcelo;

bien finb einfad), ungefudjt, fliepenb, unb feine iparmonie nafürlid) unb

fel)r rein. ks.

SSotmar, ©eorg tyeter, (Santor an ber ^aufmannSffrd&e, 9Kuj!fs

birector be3 e»angelifd)en 9latf)? gnmnaflumS unb 9Jcuftfmeifler am efyemali;

gen (Jl)urfi'irft(id) fatfeolifdjen ©omnaflum &u ßfrfurt, geboren gu ©totterns

Ijeim bei Grrfurt am löten Decbr. 1734, war ein fcl)r würbiger SJcann

feineS fyad)i, ber nid)t nur tüd)tige @d)üfer gog, fan&erri überhaupt in

Grrfurt unb bem Greife feiner äßtrfung öiel ©ute$ ^inftctjtüc^ bor Jtunfi

ftiftete, unb enblid) aud) burd) (Sompofttion, namentlid) für bie Äird?e, bem
gröjjeru ^ublifum öiefe fd)öne unb nü^id)c ©icnjle leifl^te. ©eine (Santa*

ten, 'üJcofetten, <$$'6ve, fiieber, »on benen »iele eigene für ©d)ufen unb i)äu$s

(idje Greife ein^erid)tct waren, fanben oiel (Eingang unb haben fo benBwect*

ber Äird)ens unb überhaupt geit1lid)cn SJcufif forbern helfen. MwA) fd)rieb

er ein spafflonSoratorium unb gab ein »olljlänbigey @'()oralbud) 311 bem
Erfurter ©efangbud)e IjcrauS. Den erjlcn llnterrid)t in ber OJciiüf, naments

fid) im ©ingen unb ©piel einiger Sni^rumente fjatte er »on bem ©d)u(fel)rer

in feinem ©eburtSorte empfangen ; nad)gel)enb$ befud)te er »on 1752 an ba$

©«mnafium in ©rfurt, unb hier genojj er ben Unterricht 2tblung§. 1758

Farn er al$> GTammermuftfuS unb 5?ofcantor nad) 3erbft, wo ib,m aud) »on
bem (Tape(fmci|ler fyafd) nod) Unterweifung im ©afce ^u ^^eil würbe, unb

wn bem Goncertmeifter ©bcfl) im äJiolinfpielen. 1763 erhielt er wieber

einen ärtuf nad) (Erfurt, juncidjjl nur alS (Jantor; bann warb er J77-1 aber

aud) ^Jinfifbirertor unb 1776 9JcufTFmcifkr je. Qv tfarb in aUeii biefen
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2lemtent am loten Deeembr 1800, in Sfolg« eine$ IBeinbrucbS, eben als er

fein tfboralbud) beenbigt Ratten.

SB et nl ig, Qfbriftian &t)vea,ott, geboren gu £re§ben im Satyre 1743,

empfing in feiner 3ugenb wenig unb nid)t ben »ortrefflicbflen Unterridrt in

ber SSRufit , ober bie Statur t>otte ilnn ein au$gegeid)nete$ Talent; gegeben

unb »iel SCuäbauer in ber Arbeit, unb mit #ülfe biefer Grigenfcbaften braute

er eh bennod) balb gu einer ad)tung$wertben ©efcbict'Iidjfeit in öerfebietenen

3wcigcu berfelbcn. Seine (Altern batten ifyn gu einem gang anbem SSerufe

beftimmt, aber ber Sööide ber Statur, bie innere Steigung ftegte ob. Stod)

wäljrenb er bie Äreugfcbufe gu £)re$ben befudjte, niebt abnenb, ba(j er an

berfelbcn felbft einmal bie ©teile eineS fiebrerS unb gwar ber 9Jtu(tF »erfe=

ben mürbe, ftubirte er unter bem würbigen JpomtliuS bie Gfompofttion , unb

febrieb oerfdjiebene Äird)en;ßantaten , welcbe #>omiliu$ felbft bffentltd) auf;

führte. 1765 begog er bie Unwerfttott gu ßeipgig. £ier fefete er für bie

&od)ifd)e @d)aufpielergefellfd)aft, wclcbe ftd) bamalS bafelbft aufbielt, einige

bübfebe S3allet5 unb 30g baburd? bie StufmerffamFeit mebrerer ©ad)Funbigen

auf ftd). Stod) bötte er feinen aeabemifeben GfurS eigentlid) niebt ooQenbet,

al5 er 1767, fobalb ber Orgelbauer <3d)weinefleifd) bah neue SöerF in ber

reformirten &ird)e gu ßeipgig fertig ^atte, gum Crganijlen an berfelben er;

nannt warb. 1773 fam er al$ £>rgani{* nad) £born in spolnifd) = *prcuj3en.

#ier febrieb er, nad)bem er früher mebrere (?la»ierfonaten, Kantaten,

SÜKagniftcate u. bergl. aud) burd) ben Drucf »eröffentlicbt bßtte, gunaebft ein

^aftTonSoratorium. 1780 warb er a(6 Crganifl an ber gfrauenfirdje unb

'ilccompagnift am italicnifdjen tyeatev nad) DreSben berufen. 3n biefen

Slcmtern componirte er bie Oratorien: „Der GTbrifl am ®rabe Sefu," unb

„GfbriftuS leibenb unb fterbenb." 1785 warb er feinem ehemaligen ßebrer

fubftituivt, unb als bcrfelbe ftarb, gu bem wirFlid)en 9tad)folger bejfelbcn

ernannt. 2(15 Gfomponifi fubr et fletd eifrig fort im jOratorienftwl. Sißir

wollen blo8 bie l)auptfäd)ltcbften babin gebörigen äßerFe nennen : „Die freier

be$ £obe$ Sefu," „Der C*rlbfer," „Der (5t)ri(l bei bem ilreuge S^u,"
„Grmpfinbungcn am (Sterbetage Sefu," aud) bie großen Gfantaten „Stugufta"

unb jene gur @rinweil)ung ber ÄreujFircbe geboren l)iel)er. ferner U^e er

ein tyaav Operetten ( „$ab$burg8 ^eifterfeinger/' u. „Corinna"), jebod) mit

nid)t fonberlid) öielem ©lücf". Sßeinlig ftarb um 1816 ; gang benimmt

Fönnen wir fein £obc§jabr nid)t angeben. Söie er lebte unb war, fromm,

einfad), fd)liri)t unb gcrabe, fo finb aud) feine GTompofitionen, aber aud) jene

jpergenSgüte unb eine bÖd)ft feine SteigbarFeit beh @efül)l$ , burd) weld)e er

ber ßiebling oder feiner Umgebung war, feblt benfclben nid)t. fSoah ifyrer

größeren unb weiteren Verbreitung »ieUeid)t im SBege ftanb, war eine gar gu

flreng burdjgefübrte Grntfagung aüeh äußeren $Reige$.

SB e i n ! 1 , ^beobor , Santor an ber £boma$fd)ule gu fieipgig , ifl

Fein ©ot)n »on bem t>orbcrgel)enbcn, wie ei gewöbnlid) t)ei^t, fonbem Steffe.

Gr warb übrigen^ gu Dre^ben unb gwar am 25ften 5"l9 1 780 geboren,

unb erbielt ben erften mufiFalifcben Unterrid)t eon jenem feinem CnFel ; bann

tlubirte er nod) unter ?(Jtattei gu ^Bologna, wo er aud) gum SÖtaeflro ber

ftlbarmonifeben ®efe(!fcbaft aufgenommen würbe, ©eine 2(nfteüung in ßeipgig

erfolgte 1S23: er if* ©d)icbtS bJtad)folger. 2116 Somponifi ifl er b^uptfäd)lid) >

nur burd) mebvere fjieftt Singübungen im gröfjern ^ubliFum bcFannt

geworben.

So e i n m a n n , Sobann , geftorben gu SiBittcnberg im ^abre 1542,

war au5 Stürnberg gebürtig, unb cinev ber gefebrteften WufiFer unb bereit

.Orgelfpielcr feiner 3«*. S» ^»«n§ Sßaltber* (Santionalen Fommen mebrere
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(£l)oralmcIobicn »on iljm »or. 3n SBittcnberg lebte er eine lange SReitje

»on Sß^'cn als ©rganifh Die gelehrte ättelt fdja^tc il)n aud) als einen

großen *.£>iftoriFer.

Söeinmüllcr, ßarf, F. f. Äammers, jjbof;, ßapefls unb ©peMi«
Sänger, geboren 1765, in ÜlugSburg'S Umgebung, begann feine tl)catralifctjc

ßaufbatyn bei Ffcinen wanbernben ©efellfdjaften. SHlit biefen bereifetc er

anfänglich ©übbeutfdjlanb , bann Ungarn, unb erhielt 1795 eine füre 2lns

ftedung in Sßien, wo er mit günfiigem (Erfolge in äöolfl'S ,/3Jiild)mäbd)en"

bebütirte, unb unmittelbar barauf als fiur, im Dorfbarbier, eine überfprus

belnbe Mber äd)t l)iimoriftifd)er tftomif entwickelte. Sfrafd) ftieg er, »on dioüe

gu Stoße, fortwäfyrenb in ber ©unft beS SpubliFumS, ba$ it)n mit 9fJed)t jum
bleibenbcn ßieblinge erFor, mo^u ib,n aud) Statur, Äunft, fyfeiß , Verftanb

unb ©tubium mit allen wünfd)enSwerti)en #ülfSmitteln überreid) auSgeftattet

l)atte. 3m 23efife eine! wunberf)errlid)en, forgfältig culti&irten, aller 2lbftu=

fungen fähigen OrganS, eine wafyrljaft männlid)e, glcid) Fräftig alS fonore

SBaßfttmme, ba& contra D erreid)enb, unb bis gum £enor F im ftlberreinen

JJiefallFlang ftd) empor fcfywingenb, bie beut(id)fte 2(u3fprad)e, eine feelenöolle,

jum ^»er^en bringenbe Declamation, in jebem (£l)aracter ber eigenttyümlid)

bejeicbnenbe Vortrag, binreifjenb in ber Darjtcllung bieberer ®emiitt)lid)feit,

mu^SK. jebem unoergeßfid) bleiben, bem ba6 ©liier" ju &l)ci( warb, ii)n oud)

nur ein einziges 2ÖZa( in feinen, meift fogar nod) fd)arf getrennten, ja ente

gegen gefegten ©lan^ ; *partl)ien , namentlid) als £l)oa$ ober £eporeflo, alS

©arafiro ober ftigaro, als Doctor SClfonfo ober S^icfearb Soll, bem Prototyp

eine§ alten ijcbetierS, a(S ©ärtner im Sßatfcnbaufe, SRocco im g-tbelio,

3amo6fn in ber ftaniSFa, Hauptmann im äöafferträger, a(6 ^alaf, ÖSmin,
2(rnr unb faft in allen, auf feine 3nbi»ibualität beredjneten, »on Sßeigl

unb ©»rowclj componirten Opern bewunbern, unb burd) foldje eminente

9Jceifterfd)aft bis jur SSegeifterung entlieft werben ju Fönnen. @r war
aber nid)t nur abfolut bramatifdjer, fonbevn aud) nid)t minber ein »ollenbeter

Äird)enfänger ; im tuba mirum beS ^Jco^art'fc^en SfteguiemS, in £>anbn'S

Oratorium bürfte er febwer jemals $u erfefcen feon. Vom ^ai)te 1825 ans

gefangen »erfat) er bloS nur mel)r ben SpofcapetlenbienfV, trat mit bem 2ib=

gang »on ber Süljne in ben spenffonSetat, unb gog fid) auf feine Fleine Villa

in Döbling, bem £u6eufum ber SBiener, $urücf, wo er — proeul a negotiis

— in lä'nblidjer 9tul)e am löten 9Jtär^ 1828 fein>fd)6neS ^ü'nfj (erleben

befd)(ojj. — — d.

JJßetSfe, Sodann ©eorg, (Fantor in ^Reigen, ftarb 1S08, geborte

$u ben guten unb fleißigen &ird)encomponijten Deutfd)lanbS. ©r febrieb

mcljr benn ein ^aar Du^enb ^:ird)encantaten ; componirte ben Uten, 23ften,

93fteu, 100|ten, I05ten, lliten, I45ften unb lf)Often ^falm, für »ierftimmigen

(J^or mit £)rd)efterbeg(eitung ; Ät)rie unb ©loria; geiftlidje ©efänge; unb
enblid) g^b er aixd) eine 9Jcenge fleinere ©ödjen für @la»ier, namentlid)

viele trcjfudje UebungSftücfe, alS Sonaten unb bergl. , fyerauS. 1790 erfanb

er aud) eine s2(rt ß'h.ronometcr (f. b.), unb eS war bieS bci§ erfte 5Jiittef,

baS B^itmaaß näfyer ju beftimmen, weld)e6 in £)cutfd)Ianb befannt würbe.

iZÖciöf opf, ßubwig, ein ju 6nbe beS »origen unb ju Anfang beS

jefcugen 3al}rt)unbert$ in 5])ariS febenber bcutfd)er (Jlaöierift unb OTomponift,

weld)er fid) burd) folgenbe Fleine SÜerFe für fiiebljaber bfFannt gemad)t tjat

:

3 CuintcttS f. ^3ianofovte, 2 Violinen, Sratfd)e unb äiioloitfello; Ouartett

für ^pianoforte, Violine, S3ratfd)e unb Violoncello; 6 ©onaten für ^iano;

forte, Violine unb Violoncello (in 2 $eften) ; 3 ©onaten für ta6 tyfte. mit

beliebiger ^Begleitung einer Violine; 5 ^otpourri'S für ba& (Slaviev ober



8 [1 VDetfee — tDrite

spfte. ; 6 öoriirte Strien f. b. %3fte. mit «ioline; 6 Flehte beFannte Strien für

ba§ (Slaöier ober «pfte. lieber feine ßeben6oerl)ältniffe ifl SflidjtS beFannt,

«nd) fd)eint er ol§ itünfilcr überhaupt Feine bebeutenbe Sftolle gefpielt gu

Wen. v
-
Wzri1 -

SBetfj ober ÜSeiße, (Sari, nebft ©ottin Henriette; teuere war

eine£od)ter beö berühmten ©d)id)t unb 1791 geboren. &on biefem, it)rem S-Bater

gu einer auSgegeidmeten ©ängerin cjcöitbct, ert)ielt ffe 1807 ein Engagement alö

erfte Sängerin bei bem großen (Soncertc im ©ewanbfyaufe gu ßeipgig ,
ba$

biö 1810 banerte. &on b'iefer 3eit an war fte l)auptfäd)lid) nur bei itirebens

mufifen tl)ätig. 1813 »erl)eiratl)ete fTe ftd) an ben Kaufmann ß*arl ü&cipe in

Hamburg, geb. 1779, ber ein großer Äunflfreunb unD »ortrcfflidjer &iolon--

celifpieler, ol$ foldjer ein ©d)üler «ernbarb 3iomberg§ war. &on £>am=

bürg wanbte jtd) bat glücfiid)e ©Ijepaar fpäter nad) .«erlin, unb enbüd>

wieber nad) fleipgig, wo ber SRann alö Dircctor ber freuert>erOd)erung§=

©efellfd)aft angeftellt würbe, aber fortivätwenb ein fetjr tbätiger Jreunb,

23efd)iifeer unb Oluoüber ber Äunfl blieb, bis er, bem bie ©ottin fd)on 1831

in ftolge ber Sofern üorangegangen wor, im Satjre 1836 fiorb.

&8etj3, ©ntüiuö unb ©iegmunb, gwei auSgegeidmete .SJirtuofen auf

ber ßaute, beiläufig um 1686 gu SSreölau geboren, genoffen fo gu fogen einen

europöifd)en «Ruf, unb alle Stimmen crfd)öpften ft'd) im empbatifrben ßobe

über ben unouSfpred)lid)en SKeig iln*e$ feelenooUen i&ortragS, unb über bie

bewunbcrnSmürbige aTuntffcrtigFeit im ^mproüifiren, ein gegebenes Stjema

trofc bem gemanbtetfen £)rganifien in ben mannigfaltigften ©eftoltungen gu

bearbeiten, unb regelmäßig bttrdjgufugiren. ©ijIoiuS, ber ältere «ruber,

begleitete 1708 ben springen Slleronber ©obieSFn ouf einer Sfteife nod) Italien,

unb empfing «Her Orten glängenbc £u!bigung6geid)en ber SfnerFennung feU

ner eminenten ^eifterftfaft. ©pätcr trat er alö ^ommermunFuö in bie

weltberühmte (Sapelle beS (?l)urfürften von ©ad)fen unb Königs »on spolen,

würbe oftmals $u fjeftiöitäten on frembe fybfe berufen, unb ftorb, t>on

feinem Fünft- unb pracbtüebenben Wonord)en t>cd)geel)rt, 1748 gu Bresben.

Sm banbfri)rift(icben 9tad)laffe, weldjen bie Smman. «veitFopf fd)e gJiuft'Fi

l)onbfung Fäuflid) erftonb, fonben ftd) 66 fiautens©olo'd, 10 Srio'S unb

6 ßoncerte. liefet longe überlebte ii)n ©iegmunb, feine onbere #älfte.

tiefer fpieltc nebjt ber ßaute niebt minber fertig bie Violine unb SBiola , fo

wie feine (Sompoft'tionen ebenfalls gn ben fiieblingS^iegen beS bomaligen

3eitgefd)mocfS gehörten. 81 «

2Bciß, ftrang. <£ammermuftFuS bei bem dürften SKafumoüSF«, ges

boren in ©d)leftennm iSten Joiuior 1778 unb geflorben in SGBien ben 25ften

Son. 1830; ein ^ei|ler auf ber 2l(t-^iola, weld)e§ Snflrument er bei

jenem auSgejeidnu'ten Quartette beb.onbelte, bem ©d)uppangigl) a!§ erfter

© s-iger, ßinf« atS deüifl yorftanb, ber Funftgebilbete ^3ring ober bie spartbje

ber gweiten Violine meift fclbjt übernahm, unb weld)em bie beit.eiben§wertl)e

et^re gu 3:beil würbe, «eeU)o»eife neucfle 2onfd)öpfungen biefer ©ottung

immer guerft burd^gufpiefen. 2lud) als ffompomfl nabm $Q. eine ad)tbore

Sflangftufc ein; er fdrieb «olletmufi'Fen , £iwerturen, ©nnfonien, »iefe

Duetten, Sergetten, idnartetten unb Quintetten für ©aitens unb «laSm;

f^rumente, mehrere Glasier Riegen u. f. w.; befonbem Slnwertt) fonben

einige brillante Goncertant^rio^ für glÖte, S^oboe unb trompete, mit

gonger €rd)e(lerbegleitung, in bereu meifterijoften Vortrag bomalS bte ©e=

brüber Äb,ar;(l (f. b. i ejecellirtcn. Wi «lenfcO nai)m er ben febönften 9tacb=

rul)m mit btnüber. — — d *



3Bei£, (£arl, anB SJOMauf.'n in ber Scfywei^ gebürtig, lebte eine

Bcitlang 511 @Jeöf aß 9Rufifle()rer, Dann begleitete er 1760 einen englifd?en

üorb alS ßebrer nad) SKom, unb oon bjer nad) fior.bon, wo er fid) ein

gro^cS Snfebn erwarb unö 1795 fiarb. Grr wor ein für bamalS auSgegeid}:»

neter ^letenoirtuoS unb guter G"omponift für fein Snflrumeni ber naments

lid) einige l)errlid)e £rto'3 für 3 flöten, »Quartette für {ytiite, Violine, 2(lt

unb 5S,-§ unb auri) Solo'S für bie ftl&U cbirte.

ilöei'jjc SRotf, nennen einige Tiufifleb,rcr aud) wofyf bie fjalbe

2aftnote ober SRinima, weil ber .Stopf berfelben tjotjl, unb fomit auf bem

Rapiere weij; innerhalb beS JüblongumS ifl. <Sjf. 3£ote unb ©eltung
(ber 9toU).

S&e\$'flOQt ff&rifltan ©ottljilf, geboren gu ßauter im (Sr^geHrge

am Uten 2fprü 173'i, Farn al8 jwölfjäfyriger Änabe auf baB fiueäum 51t

St. Sinnaberg unb b^og 1756 bie Unioerftta't ßeipjig, um jtrf) ber Sljeolos

aie $u mibinen. 1760 ging er nad) SJelftabt in Xl)üringen alS ijofmeifter $u

bem Cberforftmeifter oon Sperling, unb lebte oon 1767 an in .'ßaufeen,

bis er 1769 einen SRuf al» (Santor an bie ©nabenfirebe $11 Sagan 1

erl)ie(t,

wo er aud) mit vielem $tui$en wtrfte, biS er 1804 ftarb. (iv errid;tete

bort einen tüchtigen Singedjor, componirte für benfelben oiele trefflidje

Sadjen, organifirte ein fteljenbcS.Goncert, boS il)m ebenfalls ©eiegenljeit 31t

manchen gröjjercn £o:ibid?tungen , a(6 Santateu u. bergl. gab, unb fctjvieb

enblid) aud) einige Operetten, aß: „ba$ g-rübfiüd: auf ber 3Qg^'" »kaB

Qvnbtcfe\t," „ber Sd)a£," „ baB glücHidje Unglücf" unb „ber Ginftcbler."

©ein Sol)it unb Sdjüler

20 et $ f l oej, ßarf, jener oiefgefeterte Scbrifffteller Sd)lefienS, mußte

gwar nad) bem £üi:'en ber Gltern bie Siedle ftubiren, aber trieb nebenbei

immer mit meiern Gifer unb tfleiß -Ucufif , wo^u iijn aud) bie ^catar mit

einem auSge^eidjncteu Talente aus?gefiattet batte. S^od) wä'l)renb er baB

©nmnafütm gu £irfd)berg frequentirte , fdjrieb er ein Salve. Piegina, eine

9Jieffe unb ein Crelo, weldje fämmtlid) mit £3eifaif jur 2fuffüt;rung famen.

Später ju ^vcnig
r

.\ g, wc er feinen acabemifdjen @urS ooüenbete, compos

nirte er eine ^JaffumSmuflf unb (Stationen gum Srwbnleidjnamöfefte. 21 ud)

alS Gfonful unb Stabtrid)ter unb quiekt Stabtgeridtsbirector gu Sagan war
er in ber Gtunft tbatig. 2Üe> er 1SI9 baS Sab äüarmbrunn befud)te, lernte

er ben unoergeBlicben £>offmann , befjfen geuergeift iljn gur miififalifdjen

©djriftftellerei anlegte, namcnt(id) bie äJeranfaffung ^u einer Stooelte gab,

fennen. Sionnun an begegnete man in jiemfid) allen feinen Gr^cibfungen Siirs

tuofen, Sangern, (Kantoren, mufifalifeben dbarafferift^fen u. bergl. m. Qu
benjenigen unter feinen Söerfen, worin über mufifalifebe Materien gebaut

belt wirb, geboren öometjmlid) : „ber ^ubefmü'fce fed}Sunb^wanjigftcS ®c=

burtSfcfi", worin 3ö. eine außercrbentlicbe Orgelfenntnif an ben £ag legt;

„ber wütljenbe JpoloferncS", ein mufifalifdjer Sd)er^, ben bie grojjen
K
Jilu\i^

fe\te, weldje bamalS im (Zntytetycn waren, herbeiführten; „£id)t; unb Sd;at;

tenfeiten aixi meinem £cben; „ba& Credo ber lobten", eine meift:rbafte

Sn'erpretation beS Dies irae, weid)er eine oon il)m fclbfl »erfafite C^ompos

fition ju ©runbe liegt; „ber fiebente Sjobelfpulm", eine Satnre auf bie (Ila-

merauSgugSfabrifantcn ; „Äunft unb iBettelf'al)rt bcS S3ratfdjiflen g-'^'-'ü 11^"'

ein l)6d)]t gelungener Vornan, wcldjer föfllicbe .'3e;nerFungen über ben '&e*

fdjmacf ber 3eit unb anbere itunf^uftanbe enthalt; „ba$ große fiooS", ur.b

im neunten Sanbc feiner fämmtlidjen äUerfe pag. lül
ff. bie 2luffül)rung

bc6 2'Jten "pfalmi oon i^efemaun wäbrenb einer ©ewitterfeene, wo 355. felbfi

bei ben Raufen fteljt. (?S ift wab,r, ä£'S 2trbeiten tragen meiftene täS
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©epräge unb ben GTljaraftcr feineS yrreunbeS unb 9ttcifterS $offmann, in

gform unb ©iction, bod) unterfd)cibcn fid) biefefben auci) wiebcr weit »on

ben Sßerfen biefrS ©cbriftfteüerS l)inftd)tfid) be$ (Effects, ben fic foeroors

bringen. S£äl)renb £)offmann ben <

DJccnfd)en auS ftd) felbft gcwaltfam ja

reifen fud)t, mit magtfdjem 3auber il)n bis gu 'ütbgrünben fi'ibvt unb l)ier

bann plÖfclid) »erlägt, geleitet 38. baS ©emütl) freunblid) unb anmtitljig

gum Vertrauen unb gur' Hoffnung. Sßr. war »on bem Sßefen ber £onfunft

burdjbrungen, $ offmann aber ftaunte eS bewunbernb unb in fyebrer SBes

geifterung an. Sß'S Seele war gefunb, unb nur fein Körper (Ted). &v

tfarb am I7ten %uü 1826 gu Sßarmbrunn, wo er fid) bcr (Sur wegen

auffielt.

SBoite Harmonie, f. § a r m o n i e.

SBetteS Älanggefcfylecfyt, f. Genera spissa.

Söeirelbaum, ©eorg, berühmter £enorfänger, gu SSSaflerftetn am
8ten Stpril 1780 geboren, ©ein 23ater war fyürfK. (SabinetSratf) bafelbft,

unb er fam, bamit er ©eifUicber werbe, gu ben spiariften, bei benen er aud)

ben pbitofopbifcben ßurS »Öllig abfol»irte; bod) begte er weit mebr fiiebe

jur gjlufff , unb »on ben 9ftitgliebern beS frürfilid)en ©rd)etfer$, unter

benen ein 3flofetti, Sfteicba unb anberc auSgegeicbnete Äünftler fid) bamalS

befanben, warb biefe Neigung ftetS aud) fefyr lebenbig unb rege erbalten.

©r fang bei giemfid) allen öffentlichen SUJuftfen mit, unb bcr #ofmujifinten=

bant S3eeFe nahm iljn aud) einmal auf eine ivitnftretfe mit, auf weld)er er

ftct) »or ber g-ürfiin £f)urn unb £«ri$ unb ber #ergogin »on £ifbbuvgt)aiu

fen boren lajfen burfte. 2(ud) »or bem Qfburfürflen »on £rier fang er gu

SfugSburg, wot)in iljn ber ßoncertmeifter Jammer mitgenommen ^aü^i in

Stnfpad) »or bem Atonig unb ber Königin »on spreufjen. 2US feine ©timme

gu mutiren anfing, lernte er bei Jammer SSioline fpielen, unb 1802 bereits

trat er mit einem Gforicerto »on üüiotti Öffentlid) auf. SSalb barauf fiarb

fein ißater, unb nun befebfofc er, ftd) auSfdjlicfjlid) ber 9Jcuftf" gu wibmen,

ftubirte bic Sompofttion unb übte »ebenbei bie 33iol'iK febr fleißig fort,

©ine &ejfrantate , weldje er fd)rieb, warb beifällig aufgenommen, nid)t

weniger mehrere anbere feiner ä3erfud)e in bcr £onbid)tung. £od) febien

iljm bcr berrlicbe £enor, in welcfeen fid) mittlerweile feine (Stimme »erwan=

belt l)atte , eine »iel glängenbere 3ufunft gu eröffnen aB ad' fein g-leijs unb

Talent im ©e(jen wie im ^nftrumentcnfpiel. Der bamalS berühmte £enortfl

£rebg, jefct OpernsJRegijfeur in Stuttgart, munterte it)n ebenfalls auf, feine

©efangSfhtbien wieber gu beginnen. Um bei ÄrebS Unterridjt nebmen gu

fönnen, lebte er ein Satyr gu (Stuttgart, bann wanbte er fid) 1806 nad)

daneben, unb bebutirte bier a(S «Dturne«, Camino unb £elemad) mit fo

»ielem ©lücf", bafj er im näcbften Safere fd)on als Äönigl. £offänger neben

£3ricci angeftellt würbe, ©eitbem mad)te er »on bort auS mebrere grofje

Reifen, unb auf allen begrünbete er ftd) ben 9tuf emeS ber au$gegeid)neif*en

@efang$»irtuofen. Sßenn man ct\x>a$ an il)m auSfefcen fonnte, fo war eS

nur eine gewiffe Unbel)ü(fIid)Feit unb ©teifbeit beS ©pielS. ©egen 1815

»erlief? er 9Jcünd)en , unb nafjm ein bauernbeS (Engagement in ^(Jcannbeim

an, wo er ieiber aber mit ber 3cit beim größeren beutfdjen publicum immer

mel)r in äkrgeffenbeit geraten gu fewn fd)eint. ©eine ©attin, 3»fe =

pbine, mit ber er fid) 1809 gu SSRiindjen »erbeiratbete, ifl eine geborene

3f a u t o g g i , u. war in i()ren jüngeren Safyren ebenfalls eine »ortrefflid)c ©e;

fangSfünfilerin. äö. componirte au<i) mehrere Strien unb eingelne ©cenen

für fie. Unbejlrittcn gebort äö. aud) tiefe ©tunbe nod>, obfcbou an Sa&ren
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öorgerücft, gu ben fowobl mufiFalifd) 0I8 überhaupt roifJTenfcbaftHd) unb

fünfHerifcb gebilbetften ©ängcrn SeutfcblanbS.

Söclbcn, Sei)"» aii^^t ^weiter Gfomponift unb Organifl bei ber

&b'niglid)en ßapefle ju ßonbon , geboren ju (y^irbcfier, erbicit feine ißübung

im (?ton ; Gfoflegio unter %ofyn SBaltber unb jjenr. fpurcell, bann rearb er

£>rgan;ft am neuen ßoüegium ju Crforb , Farn 1701 in bie Äönigf. Gfapefle,

folgte 1708 hier bem &octor 23Icrc> aß Crganift im 2(mte, unb warb 17 1

5

enb(ict) jum ^weiten Gfomponiften ernannt, ald weldjer er gugleid) bie£)rqa?

niftenfteMc an ber ©t. 33ribgeFird)e »erfeben mu(5te, unb ftarb 1736. Seine

£bätigFeit otS ßomponift erftreefte fiel) nid)t über ba& ©ebiet ber Äircbe

fyinauS , unb £>awFin§ erFlärt ifyn in feiner ®efd)ici)te aud) für einen gefd)icf;

ten Weifter feine! ^ad)S. 9lad) £)eutfd)Ianb (Tnb Feine^SßerFe »on itym

gefommen.

SSetfeS, f. SöeelfeS.

SBellc. 2ßci[ bie 2BinMabe mit ibren (San^eUen wegen be$ barauf

flefyenben großen ^feifenwerFS siel länger ift aß bie GTtaöiatur breit, unb
eben beSfyafb auf beiben Seiten ber Gftaöiatur weit überftebt, fo fonnen bie

5tbftrafte ber haften niefot in fenFrecbter 9ftid)tung gerabe^u oon ber £afl, big

gu ber entfpreebenben G^anjefle ber Sßinblabe gefübrt, fonbern muffen bers

geftalt getbeilt werben, bafj ein (?nbe berfefben bis ^u einem geroiffen 3iele

reicht, wo ein anbereS (?nbe bann, mit bem erften burd) einen (Tnfinber

»erbunben, weiter recfctS ober KnFS ben Sßeg gur (Fanjette fortfefct. 3ener
GTnünber nun, ber bie •JtbftraFtenabfbeifungen mit einanber yerbinbet, tjeigt

SBelfe, unb bat an jebem ©nbe einen f(einen 3apien, an weifte bie

2(bftraFte befeftigt ftnb, unb bie So eil en arm e genannt werben. SQenn
eine £afte auf ber £>rge( niebergebrücft wirb , fo jiebt beren Stbftrafte ben
einen Stieüenarm herunter; babureb brel)t fid) bie äßeöe, unb inbem ftd)

biefe brrbt, jiebt fie mit ibrem anberen 3(rme auef) bie weitere SlbftraFte,

bis enblid) ba$ Ventil erreiefct unb aufgewogen wirb. 9catürlicb mufj nun
aber ^roifcbem Gflatüatur unb SÖinbfabe ein JBrett angebrad)t fe«n, an wel;

d)em bie äOeüen ober »ielmebr bie $ÖI$er befeftigt ftnb , in welchen , wie in

©ri)arnieren, bie Söeöen an ibren &nben ftd) breben ober laufen, unb biefeS

35rett ift ba& Sßellenbrett ober ber fog. SöeJfenrabmen. ^Qetien-

brett, Stbftrafte, SßeHe felbft, ib,re Vlrme unb afleS SKSeitere, wa& fonft ^u bem
©ptetmccbanßmiß ber iOrgel gebort, üeipt mit einem Sßorte Söellatur.

Söenbetr, go&ann fyriebrid) unb Gbriftopb, ^riebrieb, 23ater unb
©obn, 95eibe gefebiefte Orgelbauer ^u SOWbJbauien in 3!büringen in ber

erften ftälfte beS oorigen 3abrbunbert§. Sie arbeiteten meift gemeinfebafts

(icb , unb gu b?n befjferen SBerfen, welcbe fte erbauten, geboren: ba$ 24*

ftimmige SÜßerF in ber Seoerifircbe ^u ©rfurt, ein 43(limmige§ äßerf in

ber sOberftabt'fcbcn ^auptFircbe ju
<

DJtiir>I^aufen (1738), unb ein 24flimmige§

SS>erF in ber ÄaufmannöFircbe ju Qfrfurt.

Sßenbefletn, f. (Jocblaeug.
SSenbltng, l)3obannS5aptift, auSge^eicbneter fyIöten»irtuo§

be§ »origen S^b^bitnbertS, ftanb guerft in ber 9J?annbeimer, bann in ber

9Jh'ind)encr ffapeüe, wo er 1798 ftarb. Grr bat aud) mebrere (Joncerte,

Duette u. £rio'3 für fein 3nftfumcn t gefebneben. ©eine ^yrau — 2) Doro;
tbea, eine geborene Spurni auS Stuttgart, war eine ber Funftfertigften

Sängerinnen ibrer 3ei^ ©^ »erbeiratbete ftcb 1756 ^u IRannbeim, wo fte

als erfie ©ängerin glänzte ; 1778 ging <Te mit ibrem ©atten nacb 'DJcüncben,

unb fang bier aud) in ber italicnifcben Oper. 2U8 ibr Wann ftarb, »erlief;
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ftc ba$#bjea1er, unb bcfd>aftiqfc ftd) bfo$ mit bem Uiit(rrrid)t junger, tatetif;

»oller gjcabdjtti. Die «Sängerinnen (Farnoli, £5ecr' unb 9Jcül!er geboren ^u

ihren ©cb'üfrinnen. ©ie ftarb gu IJrüncben im Sabre 1809.

SBcnblincj, l) fr rang 3t n ton, wtfyrfäünlut) ein .Q3rubcr be§

tforbc.v.ebcnben Sobann 33aptift, gu feiner 3eit gu ben »orgüglicheren 33io=

linfpident gegärt, ftanb, wie jener, guerft eine jHeitjc »on Sauren in ber

Sftann heimer nnb bann in ber 5ftüncbener dapette, wo er 1807 ftarb. 2(ud)

feine ©attin — 2) GHifabetb 2tugufte, war eine au§gegeid)ncte ©ängerin,

mujitc aber, ihrer fd)wäd)licben ©efunbbeit wegen, balb ba$ Sweater öerlaffen,

unb ftarb aud) frühzeitig, fdjon 1794 gu 9Jh'ind)en, in einem 2l(tcr »on

obngcfäbr 34 Sauren , an ber SfuSgcbrung.

Söenbt, 3ohann 2fmabcuS, geboren ju ßcipgtg 1783 t?on armen,

aber frommen nnb brauen <5(tern , bie feine SÄM{jbegierbe nad) straften unters

flutten, unb ihn auf bie baft'gc £boma6fd)ule als Grtraneuä fd;icr'tcn. &n
fd)öner (Sopran unb Talent für ©efang unb üttufff überhaupt empfahlen

ihn ba(b bem würbigen (Sd)id)t, ber ihn burd) unentgcltlidjcn Unterrid)t

unb 3ugicbung gu feinen Stufführungen in baB Snnere ber Sonfunft einlct;

tefc. $lad) bem SSunfdje feiner eitern ergab er ftd) jebod) ber £heo(ogie

unb begog 1801 bie Itniüerfttüt gu ßeipgig. @r machte mandhen glücfliddi

äkrfud) im^)rebigen, unb fefcte feine 23eruf*ftubien eifrigft fort, obfebon ihn

mand)c pbilofopbifd)e Sorlefungcn unb bie Hebungen in ber Äunft oft mcftr

angogen a(5 al(e eigentiid)e Rheologie. 1804 gum Doctor ber 3)bi(ofcpbic

pronioöirt, warb er Spofmeifter bei einer abeligen g-amilie unfern ©rodens

Ijain. Der Süinteraufentbalt bcrfelben in Dresben bot ihm fdjöncn ©toff

für feine ©tubien unb Hebungen ber ^oefie unb £onfunft, bie er ncb.-nbei

ftctS mit frleifj fortfefcte. 1808 babilitirte er ftd) gu Setpgig alB 9)rwatbos

cent, unb 1810 warb er außerorbentlicber ^rofeffor ber ^bUofc-pbie bafelbft.

Die mand)eriei Schriften, welche er jefet über pbilofopbifd)e 3?cd)<&lcl)rc,

Sfteligionöpbüofopbie zc. ebirte, gehören nid)t hü-rher; aber oon 1817 an ent=

wicfelte er aud) in äftbetifeber unb gcfeflfd)aftlid)er £>inffd)t wieber eine $bä;

tigfeit, bie ihn in mehr alB einer S3egiebung mit ber 9ftu(tf in Berührung

brachte, unb ihn enbiid) fogar gu einem ber angefebenften ©ebriftftefler auf

muftfalifebem ©ebiete erhob. 3"»äd)ft get)6rt babin bie Ucbernabme ber

Sflcbaction beS „ßeipgiger £unflbtatt$", bie il)n mit ben artigen Verhalts

niffen DeutfcblanbS fowobl a(ö beS 2CuS(anbe3 immer »ertrauter mad)te.

ebenfo führte feine «Stellung als tbätigeS 9flitgtteb beB (SoncertbircctoriumS

ihn gu genauerer 95efanntfd)aft mit ben erften mitlebenbcn 33irtuofen fowobl

aB ben neuefien unb bebeutenbften Äunfterfd)einungen, worüber er im

„Worgenblatt" , in ber „Bettung für bie elegante SBelt", in ber fieipgiger

unb berliner „IRultfaL Leitung" beridjtete, unb fo tbcilS forbernb auf bie

Äunjl in feiner Jöaterftabt wirfte, ti)cii§ bie ^unftfrittf pl)i(ofcphifd) ju bes

grünben unb ben ®efd)macf gu biibeu ftrebte. Dahin gehört end) feine

©ebrift: „SRofftni'S ßeben unb 3frbeiten" (1824), welche ihm ben ffbaraftcr

eineS ©ro^hergogtid) ^effenbarmftäbtifchen ^iofratl)S erwarb. 9Jiand)e$ l
;
icv*

^er S3egüg(iche, \va$ er anonnm »erfaßte, mandjc mit53eifafl aufgenommene

poetifd)e äserfuebe. einige ©ammlungen oon fiiebern, welche er red)t artig

in <DJluftf fefete, woflen wir nur bciiäuflg anbeuten, ba er in feinen legten

Sahren fclbjt feinen Sßerth me'or barauf fegte, aber nam!)aft erwähnen

muffen wir nod) feine fortwährenbc Sajeünabme an ber 3eitfd)rift „©äcilia"

»on bereit erftem (rntftchcn an, unb wcld)e bie »eranlaffung gu mand^cr

fd)ä(jcnSwerthen fritifd)en ober äftl)etifd)en 3lbbanbumg warb. 1829 warb

er mit bem C^arafter etneö ^lönigiid; £)annoüerfd;cn 5;ofratt;S aia orbent;
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lidjer ^rofcffor ber 9M)iIofopl)ie an 33outerwecf$ ©tcf'e nad) ©ö'tttngen bert^

fen. Grr laB aud) l)ier mei^enö t'.bcr 2(eftlKtiF, unb befd^fof; feine müftFäfts

fd)C 33>ättgfeit mit einer ficinen (Scfcrift „Ueber ben gegenwärtigen 3ufi'anb

ber gjiuftF", bie aber überhaupt oud) kaZ lefytc cffcnf'ide SfOerF war, ea$

er 511 Üagc fovbcrte, benn er ftavb fd)on am löten Cttobjr 1836 am ©djfags

fluffe. Ueber Sß. als ®e(el)rten, b t). ^rlofaptyen *u urteilen, frerjt unl

Ijier nid)t jn ; aB SGtuftfer ober 1DiuftPgelel)rter für ftd) »erbiente er in ber

Z^at menigftenS in fc fern große 5Td)tnng, alf er caB .QBeffere unb ©ute

tton bem @d)Icd)ten unb Iftittelmä'pigen 51t fonbern nuipte, unb für g-Örbe;

rung jene§ feine Seit unb Wülje fdjeuetc, unb jebe£ mögliche Opfer ju

bringen im ©ranbe war; nid)t weiter aber crftmft ftd) fein Verbienft, benn

jur wiffenfd)aftlid)en ©peculation auf bem muftfafifd)cn ®cbiete, in welrijer

2(rt nun aud), fehlten if)m cbenfewoljl bie Mittel, al$ au d> fein eigentliches

inufii"alifd)cS SSJiffen unb Vermögen, im ftrengen uno engften Sinne beS

SBortS, nid)t fel)r weit über bie bloße 'iDcittcImäfjigFcit fiinau$reid)tcn. ffüir

wiffen red)t mol)t unb t)aben un£ burd) einen mehrjährigen Umgang mit ihm

iwlIFommen baoon überzeugt, baf5 er fefbft fowofjl ftd) größere iiräfte jus

traute, benn ba6 mufifalifdje publicum jum guten Steile in ber Weinung
befangen war, er berge einen ungemeinen artifiifdjen <£dai$ in feinem

®eiftc unb feinem $er$en, aber ba\i bnn nid)t fo war, betneift ber erfte

befte Funbige 23!icf in feine »iefen tnufifalifdjen ©ri)riffen, namentfid) bie

le(jte, ber aller gute biftorifri)e ©runb abgebt. SB. tjatfe ben beften SBiflen,

unb l)ätte ©rojjcS in ber iTunft leiften mögen, l)äfte er nur bie befte straft

aud) unb ©nergie baju befeffen ; er liebte bie Äunft l)eiß unb rein , er

Fannte fic aud), aber ju burd)bringcn n)v innerfteS SBefen l)otte er nie ben

Sftutl) unb baS ®enie. - Dr. Seh.

Söenf, ütugujl $cinrid), geboren ^u SBrüfyeim im ^cr^ogttyum ©ctlja,

ein Äünftler von fef)r ausgebreiteten ßenntniffen unb g-crtigFeiten , auf ber

Violine ein ©d)iifcr öon 5j5atafd) in ©otl)a, unb auf bem (£la»iere wie in

ber ßompofttion »on ®eorg23enba, folgte festerem aud) nori) ^)ari§, wo er

ftd) bann mehrere 3»al)re auffielt unb »crfd)iebene feiner (?la»iercompoftfioncn

in ben Drucf gab. $lad) feiner 3urücr'funft in ®otf)a wollte ber £er,$og

it)n aufteilen, aber SB., burd) ein fd)Öneö Vermögen unabhängig, wid) jcber

Verpflichtung au§, nab,m nur ben £itel eineS ^er^oglidjcn ©eeretaird an,

unb jog fid) bann auf fein &nt in ©rüljeim ^urücf. Sy.ev befd)äftigte er

fid), aufier ber (Fompofttion unb bem (Spiel feiner fiieblingSinftrumente,

l)auptfäd)lid) mit Verfertigung oon ^ortepiano'5, bie fid) weit »erbreiteten,

unb mit SBeroollFommnung ber 5?armonica, bie eine 3citlang feine gan^e

geiftige ^raft, fein ganje» ?tad)benFen auf ftd) 503. (?r war aud) Virtuofe

auf biefem ätt)erifd)en 3nftrumente, unb mad)te mehrere Äunftreifen bamit,

auf benen er ftd) einen bebeutenben tarnen erwarb. Grnblid) fud)te er aud)

ben ©tjronometer ju »erbeffern, unb brachte 1798 einen fold)en in 9tit unb

©eftalt einer s^enbelul)r $u ©tanbe, wooon er ba& Grremplar um 1 fiouiS;

b'or »crFauftc. Von feinen Gfompofttioncn würben mehrere 33iolintrio'S unb

©oncerte ge{iod)en. ©egen 1806 mad)te er eine 9ieife nad) ^ollanb, unb

l)abi(itirte fid) ju Slmfterbam, wo er aud) nod) 1810 lebte. Von ber Seit

an aber fel)!cn un§ alle beftimmten ^tadjridjten über ib.n.

Söcnfel, Soljann jyriebrid) SBtlljelm, geboren ju Sftiebergcbra in

ber ©raffdjaft 5^ol)enfrein am 21flen S^oöembcr 1734. ©ein Vater fpielte

mehrere Snfirumente, unb erregte baburd) eine unbegränjte ßiebc jur ^Jiuftf

in itjtn ; inbeß war c§ fein ©ro^oater, ber bainalige (äantor unb ©rganifj

SRcngcwein bafclbft, ber itjm tm elften Unterricht in berfelben erteilte.
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2((§ biefer 1748 ftarb, Farn er auf baS ©ömnaffum gu Dtorbbaufen, wo
bcr .Crganift (Schröter auf ifyit wirFte. £>od) geg er balb wieber »on ba

weg unb auf baS 9J?artineum gu jpatberftabt. jjier übernahm feine raufü

Falifdje ."Bilbung bcr bamalige £)rganift an ber ©t. ^eter; unb tyauUfirdjC

Füller. 1756 ging er, um wo möglid) SSacbZ ober ^irnbergerS Unterricht

nori) JU genießen, nad) .^Berlin; er warb b,ier ©efangS leerer an ber 'zRzaU

fd)u(e, moburd) fein Unterhalt gefiebert war. 23efonber6 &irnberger unb

DJcarpttrg naljmen ftd) feiner fel)r an. 1~63 erhielt er auf beS ßefetcren

Grmpfeblung einen 9luf a(» 'üöiuftfbirector nad) ©tenbal in ber 2lltmarF.

#ier febrieb unb gab er eine 9Jccnge fleinere (£la»ierfad)en berauS. 1768

enblid) folgte er einem Sftufe alö £)rganift nad) Helgen im #anno»erfd)en,

wo er gegen @rnbe beS »origen 3at)rbunbert§ al$ einer ber »orgüglidjften

Glasier; unb Orgelfpieler unb beliebter Gfomponift ftarb. 2(m beFanntcften

ftnb feine »erfd)iebenen @la»ierfad)en geworben ; bod) componirte er aud) für

bie übrigen Gfonccrtinftrumcnte 9Jtebrere8 , unb für ben ©efang ; ein tyaav

fyugen für bie Orgel l)aben ftd) nur burd) 3(bfd)riften oerbreitet.

SBcppcn, g-riebrid), geboren 1703 auf bem ßanbgute SöitferSbaufeu

bei 9torb()eim , beffen SScftfcer fein Später, ber gu feiner &eit beFannte unb

beliebte Siebter unb ©d)riftftcller 3ot). 9(uguft SiSeppen (ftarb 1813), u. aud)

fein ßefyrer war, wibmet, im S3eft(je beffelben @ute$, alle feine Iänblid)ß

•DJhtfje ber Äunft. Gr5 ftnb »on ifym bereits mehrere Variationen für $)ias

noforte mit anberer Snftrumentalbegleitung , ßieber »on ©Ötl)e, 3ß. 9Jcei=

fterS ßieber, 1830 eine l)übfd)e $3olonaife, ein grofjeS »Quartett u. bergl. m.

erfdjienen, unb feiten wol)l bat ei gegeben ober trifft man einen foleb' ges

malen unb gemüttjlicben ßanbnnrtl) alS unferen Gfomponiften. Grr ift mit

giemlid) allen ^nftrumenten »ertraut, fang in feiner Suge-nb gut, unb fpielt

jefct nod) red)t fertig @(a»ier. *

SBerrfmeifter, StnbrcaS , ber etnft fo fetjr berühmte Crgcl»htuofe

unb muftfaltfd)e ©d)riftfteller , gulefct Drganift an ber ^Qtavtin^firctyc gu

5;>alberftabt, unb Snfpecfor über alle £>rgclwerfe im Syürfientbume falber?

ftabt, war bcr ©otm eineS 23auer$ unb 2lcfermannS in bem £i)üringenfd)en

ft-lecfen S3cnneFcnftein , wo er am 30ften 9co»ember 1645 geboren würbe.

T>a er als 3?nabe fdjon »tel ßuft gur 9UhtftF geigte, fo warb er feinem

sOnfel, ber iOrganift gu SSennungen in £l)üringen war, gum llnterrid)t

übergeben; 1660 fam er auf bie ©d)ule gu ^torbbaufen. SOBäljrenb feinet

gwcijäl)rigen 2tufentl)alt3 bafelbft genof? er ben Unterrid)t bei berühmten

Spilbebranb. SftacbgebenbS nal)m il)n ein gweiter Onfel, ber (Kantor Victor

äöerefmeifter gu Oueblinburg gu ftd), unb er mad)te unter beffen fieitung,

burd) g^eifj unb Talent, fo(d) au§erorbentlid)e ^Jortfcbritte in ber 5RuftF,

ba$ ibm 1664 bie Organiftenftelle gu i^affelfclbe anoertraut werben Fonnte.

9Jcit s2lnnal)me biefer (Stelle gab er aber aud) ben früheren ^pian, 3:i)eologie

gu fhibiren, auf. 1670 erhielt er einen Sfiuf nad) (?lrtd), ben er aber nidjt

annahm, ba ibn ber ipergog »on S3raunfd)weig im ßanbe gu behalten

wünfd)tc. ©ein 9tuf al§ »ortrejfiidjer Orgel s unb 6"la»ierfpieler batte ftd)

näm(id) fdjon bamal§ auf eine gla'ngenbe Sßeife »erbreitet, ©inen gweiteit

9fluf inbeffen nad) ^Ibingerobe, ber 1674 an il)n gelangte, l)atte er fdjon

angenommen, al$ auf einmal bie ©djlofjorgamftenftelle gu iQueblinburg

»acant würbe, unb il)tn nad) wol^lübcrftanbener Prüfung biefe übertragen

warb, ©r ftanb berfelben bi§ 1696 »or, alSbann folgte er einem SRufe an

bie 'üCftartinSFirdje gu ^alberflabt, unb f>ier ftarb er am 26ftcn October 1706.

So. war näd)ft ^Jrinfe nid)t aßein ber tbätigfte, fonbern aud) ber grünblid)ftc

muftFalifcbe ©d)riftfteffer feiner 3?ü- ^ic ©efdjidjte aufgenommen, eriftirt
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taum ein 3wig ober ©ebtet ber muftfalifd)en ßiteratur, baS er m'd)t mit
©rfolg bebauet bMe« 9t"i meiften gefdjafct warb »on jeber feine „£)rgel;

probe", weld)e er 1681 unb in einer gweiten »ermebrten 2tuflage 1698 \)tx-

auSgab. Stujjer biefer fd)rieb er: „Musicae mathematicae Hodegus musirns"

(1687); „SJhififalifc&e ^rbatluft" (1689); „ber eblen aWuftffunfi Söürbe" u.

(1691); „9Jcuitfalifd)e Temperatur, ober Anleitung gum Stimmen" (1691);

„ Hypomnemata nausica , ober 9JiuftFalifd) 5ftemorial" (1697); „Cribruni

musicum" (1701, ein bloS FritifcrjeS 38erF); „Anleitung gur (Sompofttion"

(1702); „©eneralbajjfebre" (1707), unb 2incereS. Gfompojiticnen jtnb oon
tl)m wenige gebrucr't worben ; er füblte fid) aber aud) nur feiten aufgeforbevt,

in ber praftifdjen £onfe£Funft gu wirfen. g-ür jefcige Seit ift t>o:t 2tüem nur
nod) bie JOrgcIprobe brauchbar.

2B e r D e n , Stbolpb, unb SufiuS , gmei »ruber unb ©efeforte in »ers
lin, weldje unter biefem angenommenen tarnen im S^bre 1803 bei Kienes
mann in $penig ein muftFaüfcbeS £afd)enbucb auf gebadjteS %at)v mit 9Jcuftf

oon SBiibelm ©djneiber herausgegeben tyaben. Sturer einer allgemeinen

gefd)id)tlid)en (Einleitung enthält baffelbe eine Ueberjtdjt beS bamaligen 3us
ftonbeS ber SJhifTF nebft Zotigen unb GfljaraFtertfiifen »on einigen ber bes

rü'bmtejien £onFünftlern , ijl aber babei öoöer ^rrtbümer unb Unrtd)tigFeiten.

3n bemfelben 3«bre 1803 gaben biefelben, ebenfalls bei £ienemann in $)emg,

aud) nod) eine mu|7Falifd)e 3eitfd)rift unter bem £itel „Stpollon" IjerauS,

»on welcher aber nur einige ^OtonatSbefte erfd)tenen ftnb, ba fte fajl ntcbtS

als neupbüofopbifdje uberfpannteSbeen cntbielt. SBeibe^robmte (Tnb barum,
weil nad) bem Llrtljeile beS 5})ublifiimS weber etwas &ur ©bre ber Süerfajfer,

nod) gum SSeften ber Äunft barauS entfproffen war, balb »crgejfen worben
unb bie Skrfaffer ibrem wahren tarnen nad) unbeFannt geblieben.

SB e r n e r , ©regortuS Sofept) > i" ocr erjlen 8)äi\te beS »origen

SJal)rl)unbertS unb wabrfdjeinlid) oor £anbn £yürfi:r. ©fterljagöfder Gfapells

metfrer ju ©ifenftabt in Ungarn, gu feiner Seit aiS ein fet)r ftnnreicbcr

Gfomponift befannt, befonberS im fomifd)en Stöle , in weitem er namentlich

einige merfenSwertbe ©antaten fd)rieb, aiS: „ber 3öienerifd)e &a'nbelmarFt",

unb „bie 23auernrid)ter;2Babl". fyür Snflrumcnte »erfertigte er in gleichem

©tnle ^iele £afelmufifen unb (Sonaten, unb unter 2(nberem aud): „Steuer

unb febr curioS mu|tFalifd)er SnftrumentalFalenber ^)artbienwei§ mit gwei

Violinen unb 23ajj in bie 12 9Jconate eingetbeilt unb nad) cineS jebweben

2Crt unb ©igenfdjaft mit SBigarrerien unb feltfamen ©rft'nbungen". £aS
©ruefjabr biefeS SöerFS, 1748, gellte er burd) ein ftugentbema ^arin bar,

wefcbeS bureb bie Snteroaöe 1 , 7, 4 u. 8 fortfe^ritt, alfo $)rime, ©eptime,

^Quarte unb Cctaoe (g, f, c— e).

SBerner, Suj^uS, berühmter ^iolinifl beS oorigen 3abrt>untertS,

ju ©affel geboren, ein @d)üler »on »irrfenftoef , Jßeracini unb fiocatefli,

mad)te febon in feinem 14ten S^bre Reifen nac^ ^»ollanb, wo er gu 2(mflers

bam aueb ein ©ngaa,ement erbielt; in ben 3ab**n 1713 unb 1714 ftanb er

barauf in ber (Japelle gu Süei^enfelS ; »on l)ier wanbte er ftd) naci) l^cra

unb SSanreutl), unb 1716 enblicb warb er ßammermujtFuS unb sIRitglieb

ber Gfapetle gu ©affcl. 33on ^ier mad)te er 1724 eine gro(je unb für ibn in

jeber 93egiet)ung febr erfoigreiebe Äunftreife nad) 23evlin, Hamburg, ®re;

men u. f. w. bis in bie SWeberfanbe. ©r blieb bis 1735 auf biefer Steife,

unb Febrte bann erft nacb Qfajfel gurüd', jebod) nur für ein 3abr, nac^

we(d)em er eine abermalige 3lei\e in ben Ofteu unb S^OBben oen Deutfcb=

lanb unternahm, oon ber er erji 1738 jurücffebrte. 9iun blieb er aber fortan

in Gaffel, unb ftavb l)ier 1760.

«)Ki^fft(if(t)efi ßeriton. VI. 54
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SBcrner, Vorname?) hemmtet 5SiotoncefIifl fec! porigen 3ab>;

tyunbert!, 93Öl)me t>on ©eburt, ftarb gu tyvaa, 1768. Grr war aud) ein

t>ortrefflid)er äJiolinfpieler, guter ©irector unb angenehmer Gfompciiift.

33iele Sa^re btnburd) beFleibete er eine ©teile an ber ilrengl)errnfird)e gu

^)rag, unb al! SHolonccllifl tyatte er einen fo berühmten Flamen, bajs ftd),

fo lange er lebte, faum ein frember SBioloncellfpieler gu sprag f)Ören laffen

wollte, ©eine (Sompofttionen beftanben in ßoncerten , spartfyien unb ©olo'!

für ÜBtoloncell. (£! ift atiffaßenb , ba$ man nirgenb! mefyr al! bic l)ier

mitgeteilten 9rtadf)ricl)ten über il)n ffnbet. %ud) »on feinen Sßerfen fd)einen

nur wenige in! größere publicum gelangt gu fe»n.

Sßerner, 3ol)ann ©ottlob, ®omorganift unb 9Jcuftfbirector in

9Jcerfeburg , ein Iftann, ber ftd) faft adein burd) eigenen g-Ieifi einen nid)t

unbebeutenben Stuf unter ben &onainfilern feiner Seit errang. Grr würbe im

Safyre 1777 in £>at)n , einem ©täbtd)en gwifd)en SBorna unb fieipgig, geboren,

wo fein ä)ater ©djenfwirtl) war, unb »om ©d)itllet)rer feine! >Ort! aud)

in ben 2Cnfang!grünben ber 9JcuftF notdürftig unterrid)tet. 33a eben

gu jener 3^it ber,l)Öd)ft oerbiente hinter, bamal! ^Jaflor in 3vifcfd)cr, fpätcr

®octor ber Geologie, Äirdjcns unb ©d)ulratl) in ivönig!bcrg, ein ^ri&at;

3njutut in feiner ^Jfarrwofynung errichtete, unb mehrere 3oglinge um ftd)

oerfammeltc, um fte, oljne bie geringfte @ntfd)äbtgung , blo! au! fiiebe gur

guten ©ad)e, gu brauchbaren ©djulmä'nnern gu bilben, würbe aud) Sßerner

unter biefe 3öglinge aufgenommen. @r benufcte ben ltnterrid)t feine! bes

rühmten fiefyrer! auf! befte, unb bewie! bie! fpäter in SBerwjltung ber

@d)ulämter, bie if)m anvertraut würben. 3" ber Wuft'F war ber Drganift

$offmann in £3orna nod) einige Seit fein fieljrer, unb »on biefem lernte er

wenigflen! einen Choral unb 3wifd)enfpiele, fo wie Soors unb -iftacbfpiefe

gwccr'mäfjiger al! »iele anbere ©d)u(lef)rer jener 3eit oortra^en , ob,ne jebod)

ben ©ebanfen gu begen, ftd) im ßrgelfptele befonber! au!geid)nen gu wollen.

3n feinem ©eburt!orte lebte bamal! ber $)aftor greft, rübmlid) befannt

burd) feine ©djriften für ßeibenbe u. f. w. £)icfer bemerfte ferner! ^ort=

fd)ritte mit äöoljlgefallen , lieg il)n oft gu ftd) fommen , unb aud) burd) biefen

äftann gewann So. ungemein an Gnnftd)ten unb Söilbung. (£ben be!t>alb

nal)m ifjn fyefl mit nad) £l)üringen, wo er baB 58ab in 33ibra gebrauchen

wollte. 5pier fanb Söerner einige gute 9Jhtftfer unb füllte burd) fte feinen

faft eingefd)Iummerten (Sinn für 9Jhtftf »on neuem geweeft. "Jtu! ben Spam

ben feiner bisherigen ßeljrer unb ©bnner fam er nun al! ijpau!Iel)rer unb

gramulu! gum bamaligen ©uperintenbenten llnger in S3orna, unb fefete auc^

l)ier feine ^Jluftfübungen eifrig fort, wobei it)m befonber! bie nid)t unbe=

beutenbe Orgel in S5orna gute iDienfte leijtete. Sttt Sa^re 1798 erl)ielt er

bie jOrganiftenfteHe in^robburg, einem @töbtd)en gwifd)en fettig unb SBorna,

unb l)ier bilbete er fein muftfalifcbeS Talent immer mel)r au&. $8ei bem

^iiater eine! feiner 3bgtinge fanb er mehrere alte tfyeoretifd)e äßerfe über

bie £onfunft, ftubirte biefe forgfciltig unb gewann fo mit jebem S^b^re an

(£in|td)ten unb g-ertigfeiten in ber 9Jcuftf. 3m %ab.ve 1804 gab er fein erfte§

.\.ücrf: „ 6"l)oräle mit furgen 3wifd)enfpielen " t)erau§ , unb ba e6 Beifall

fanb, fo folgte 1805 ein gweiteS, ba! muftfalifdje % * SS s GT ; S3ud) betitelt,

weld)c! ebenfall! beifällig aufgenommen würbe. 9lad) biefem gab er aud)

nod) einige fleine prafiifd)e Sßerfe Ijerau!. ©ine ^3robe, bie er nad) bem

Xobe bc! £oforgamften 5vreb! in 2(ltenburg ablegte, »erfdjaffte il)m gwar

beffen ©teile niebt ; boeb würbe fte il)m ein Mittel me()r, aaberweitige 3wccfe

%u erreieben, unb trieb il)n an, auf ber betretenen 53a()tt immer weiter fort;

gufrJn-etten. 9ftd)t lange baruad) fud)te ber bureb, »iele ©ompoiTtioncn bes
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faimtc ßantor 2ag in Sjoljenfiein bei (£l)cmnife um einen SfmtSgcfyülfcn nad),

unb äOemcr, ber biefe ©teile im 3al)re 1808 erlieft, bort eine gute JCrgcl,

gute ©anger unb mehrere brauchbare Slbjuöantcn traf, l)ielt {id) nun »er;

pflichtet/ feinen Vorgänger, wo meglid) , noch ju übertreffen. Qt befd;äf=

tigte ftd) jefct »orjüghcb mit ber Crgcl, wie mit ber Äircbenmuftf überhaupt,

unb wibmete einen grojjen £l)eil ber Stacht feinen muftfalifeben Sfrbciten,

inbem bie ©d)ufgefd)äftc nebft erteiltem >priöat;9Jhififuntevrid)t bie £age$s

jeit binwegnaljmen ; aber eben baburä; fchabete er, bei »on Statur fd)road)cr

£3ruft, allerbingS feiner ©efunbbeit. 9ticbt lange nadj ber 5}erauSgabe feiner

vübmencwertijen ^rgelfcbule t>eran(af,te it)n ein Organifi in 5>arlem, ifym

für ia6 reformirte ©efangbud) jener (V>egcnb , welche» grögfentheil» »pfalmen

enthielt, bie nad) uralten SJcelobien gefungen mürben, »erbefferte 9JMobien,

unb gwar tnerftimmig, and) wob,l mit 3mifd)enfpielcn oerfeljen, 511 liefern.

Söerner führte biefen Auftrag and) gar 3ufriebenl)eit fetneS ^yreunbeS unb

reid)!id) belohnt auö. £>iefcö Sfterf mod)te it)m nun ©elegenbeit gu feinem

befannten Gftwralbucbe geben , welche» balb barauf in £eipgig erfetien unb

feinen 3tut)m nod) me&t befefh'gte. 3m S«^e 1819 erhielt er bie Dom;
£)rganiftenftelfc in 'Dterfeburg, unb mit ifyr ba$ ^räbifat eincS 9Jtitfifbirec=

tor$. 9tun mar er gwar ber ib;n gulcfct läftigen Schularbeiten entlebigt;

bod) nafym feine einmal gefd)mä'd)te ©efunbbeit nicht mieber in bem ©rabe
gu , wie er wofyl wiinfd)te. iflian übergab ihm eine SJcenge anberer 2frbeu

ten, bie er früber nid)t tyztte unb in bie er ftd) erft einftubtren mufjte, wa5
ihm inbep bei feinem fähigen Äopfe balb gelang. ©0 mürbe ihm bie tyvih

fung aller ©djulamtScanbibaten innerhalb be» UJccrfeburgcr Stegicrungsbes

girfo in betreff ber SBlufff übertragen, fowie and> in biefem feine neue

Orgel objte fein ©utad)ten erbauet werben burfte; er tjatte ferner ba*>

©cbuüebrerfeminarium in SSeitienfclS 511 prüfen , einige alte ©d)ul!ebrer ber

nafyen Umgegenb, bie im Crgelfpicle 311 wenig Idfteten, bisweilen gur^rü's

fung unt> y-ortbülfe gu fid) gu befebeiben unb bcrgleicbcn mehr; unb fo blies

ben il)m wieber wenig freie ©tunben. Steifen Prüfung ber Orgeln , ber

©djulcanbibaten , Berichte, unb waB mehr mit feinem neuen 2Cmte »erbun=

ben war, alle$ biefeS mad)te ihn, ber nichts l)alb ober oberfla'd)lid) gu tl)un

gewohnt war, faft mehr Arbeit, aB er früber batte, unb fo unterlag fein

fd)on feit langen Sab^n fd)wad)lid)er Körper unter biefen 2(nftrengungcn

weit früher, alS eh feine g-reunbc unb Verehrer erwarteten. 2fls ihn ^ef=

tige Einfälle »on ©id)t unb anbere gro$e 23efcbwerben plagten, begab er

ftd) gu feiner nod) einzigen, in (Jljemnik »erbeiratbeten £od)tcr, glaubte

bort feine ©efunbbeit burd) Stube wieber heraufteilen , wurfre aber »on 3!age

gu ^age fdjwädjer, unb enbete bafelbft am löten 3uli 1822 im 46{lea 3al)re

fein tfyatigeS fieben. &r befa^ »iele liebenöwürbige (?iaenfcbaften , war
äu^erft tbätig , ohne ©eraufd) bamit ju macbeu , befebeiben unb anfpnid)S-

loS, t>atte ein fe^r garteS unb feineS ©efül)l für g-reiintfd)aft unb eine

befonbere @abe, ftd) mit fieidjtigfeit in bie ö.rwicfe.'tfteu Dinge 311 (fnben.

Ueberall, wo er gelebt, i)at er 3"*"C"»oe l)interlaffen , bie ih,n liebten unb

feinen frühen Eintritt bebauerten. « v. Wzi-d.

Söert,
f. Sßaert.

523 er
t ^ , nämlict) ber 9toten unb Raufen, f. tiefe unb aud) ben

2(rt. © e 1 1 u n g (ber Stoten).

SBefcntltc&e ©iffonanjen, f. ©tffonanjem
2BeSlei; f ©amucl, feit tyuvceü'6 ßtiten wcl)l, wenn nid)t ber auss

ge^eidjnetfte bod) einer ber au$ge$eid)netftcn cnglifdjenSonfcfecr unb@luuier=

54*
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and) Orgeffpicler, geboren gu fionbon 1765 (nid)t 1770, wie e§ an anderen

Orten fycißt.), war ber Sftefe bee> 1791 311 fionbon geworbenen berühmten

©tiftcrS ber 'JJ?crf)obiflen , 3ob,n äßeö.'e», unb offenbarte in feiner frü'bejlen

Sugenb febon ein im wahren ©inne beS SBortl eminente*» Talent für 9JhtftF.

"2116 Änabe oon fcd)S Sauren fd)on bebanbelte er ba§ (Slavier mit einer

für biefeS Sttter bemunbermSwertben g-erttgFeit, unb in feinem achten 3al)rc

begann er bie ©hibien ber Gfompojition. G?6 ift aber ntd)t wabr, wenn man
fogt, er babe in feinem achten S^bre bereit» baS Oratorium „Ruth" compos

nirt; biefeS Oratorium brachte er im Sabre 1778 fertig, unb er war bat

mau? 13 Sabre alt, nidbt ad)t, wie biejenigen freilid) behaupten muffen,

bie 1770 a!§ fein ®ebuvt»jabr annehmen, waö, wie gefagt, falfd) ifh Und)

ifi eS ein 3>rvtbum , wenn behauptet wirb , SSurneo feu fein fiebrer in ber

üöcuftF gewefen: turnet; machte nur guerft auf ba§ große Talent beä ^nas

ben aufmerffam, unb ermunterte biefen felbft oft, burd) Unterhaltungen

über mujtFalifdje ©egenfiänbe, gur fleißigen SluSbilbung beffelben. ®od)

vermögen wir nid)t beftimmt anzugeben , wer feine fiefyrer in ber 5ERuftf

eigentlich, waren; vielleicht med)felte er oft unter biefen, inbem er bagu ante

gegeichnete frembe Äünftler unb £onfefcer wä'blte, we(d)e nach ßonbon Famen

unb ftd) t)icr eine 3?ttlang aufhielten. S» feinem 18ten SQ b
/
re warb er als

Organift bei ber Hängt. (Kapelle angefWIt. &v fd)rieb eine 'DJcenge Sachen

für bie itirdje, bann für feine 2>nftrumente, unb enblid) aud) (?inige§ für

ba$ £l)eater. Stuf ba§ g-ejllanb ifi: nur Söentgeö bavon geFommen, wie von

allen englifdjen SonwerFen, benen gegenüber bie beutfdjen unb ttalicnifd)en,

ja in ßrnglanb felbft aud) , ftet$ einen bebeutenben Vorrang behaupteten.

Su ben S Q bren 1805 unb ben folgenben machte er eine Steife burd) ftranF;

retd) nad) Stalten , auf ber er bann felbft einige Slntbemö unb (Sfaviercons

eerte von ftd) befannt mad)te. Seit 1820 »erließ er fionbon nid)t metjr.

(Sin $)aar 3>abre vorfyer war er von ber llniverfttat gu .Orforb aud) gum
T)octor ber 9ftuftF ernannt worben. Sn fionbon übertrug man ihm bie

Oberaufftdjt über bie 9JluftFen in mehreren Kirchen, ©r fiarb am 11. Oc;

tober 1837. lieber feine fieifhmgen aB äMrtuoS unb Gfomponift nähere

S3erid)te gu erflatten, ftnb wir für jefct leiber nod) nid)t im ©tanbe.

SS e ffel 9 , «Bernbarb, geboren gu Berlin 1767 oon ifraelitifd)en Grls

tern, btfbete ftd) in wiffenfchaftlid)er &inftd)t unter IJJcofcS 5)ienbelfobn , unb

fhtbirte bie Gfompofttion bei bem ßapelhneifter ©dntlg. 1786 fd)on trat er

öffentlich, als (Sompouift auf nnb bie Bettungen erwähnten feiner böd)fl rühm;

lieb- %m folgenben %al)ve nuebte er eine Sfteife nad) Hamburg, unb führte

bafelbfl eine £rönum]6cantate oon feiner (Jompofttion auf. 1788 warb er

auf SftamlerS unb (SngelS Grmpfeblung al§ "üJiuft'Fbirector bei bem National;

tbeater gu S3erlin angcftellt. %ei$t componirte er für biefeS bie Oper
,,^ft)d)e" , weld)e 1780 aud) aufgeführt unb von bem ^JubliFum mit febr

vielem SSeifalle aufgenommen würbe. 1790 gab er ein tyaar aüolinquartette

in ben £)rud\ damals geiebnete er ftd) aud) al5 l)Öd)ft gefdjmacfooßer unb

fertiger Gffaoierfpielcr auS ; ebenfo befaß er auf ber SSioline eine ad)tungSs

wertbe ©ewanbtbeit. 1791 fefete er bie Kantate oon SSurmann „SSlo^avtB

Urne" in ^Jcuft'F; 1793 erfd)ien oon ihjn eine Sammlung ©ompofttionen

gjcattbijfon'fcber ©ebidjte, unb 1795 ein mit oiel ®eift verfaßter Sluffafe über

^Kogart unb @(ucr\ in bem ^Berliner „2lrd)io ber 3eit", worin er eine $)a=

radele gwifchen biefen beiben IReiftevn Ju jiel)en fud)te. 1796 ernannte il)n

ber 9)rinj £einrid) von Preußen JU feinem ßapeflmeifter gu Stbein^berg.

(*r trat biefeS 2lmt mit ber (yompofttion v>on ber Ouvertüre unb fünf Grntre=

acten gu bem „S'tjurfürftcn von Siatbenan" an, unb fd)rieb bann 1798 eine
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fningöftfc^e Oper, bereit Xitel aber nid>t einmal mein" befannt tfi. £>icfcr

folgte bic Oper „l'Ogre". 2(lS ber s))rin$ Sjeinrtd) 1802 ftarb , fefcte er eine

Xraucrcantate, bie in ber ©arnifon6fird)e gu «erlitt aufgeführt warb unb

»reiche er aud) bcm ^taifer »on Sftufjlanb überreid;en burfte. Grr felbft nafym

feinen SSofynftfc jejjt in «erlitt, aber gu juücrläfftgen !?cad)rid)ten über feine

fernere £eben$gefd)id)te fonnten »vir bis je^t nid)t gelangen.

Söeffelö, Sofyanst, mit bem »orl)ergel)enben niri)t jtt »erwed)fcln,

einer ber beliebteren Oluartettcomponiften beS »origen SaljrljunbertS unb
tüdjfigeren JBiolinfpieler , am 24ften %uni 1762 ju grrauenberg in SSöfymen

geboren, ftanb $uerfi eine 3eitlang al§ SStolinift im £l)caterord)efter gu

Slltona, warb bann 1797 Gfoncertmeifler gu Gaffel, unb enblid) 1800 in

gleidjcr @igenfd)aft nad) «allenftaDt in bie gritrfU. 2lnl)alt ; 33ernburg'fd)e

ipofcapeße berufen, ©eine Quartette, bereu wot)l ein $)aar Dufcenb gebrückt

würben, ftnb fämmtlid) in jenem leid)ten «nb gefälligen $Meöcl'fd)en ©töle

'gehalten. 5"ür baB £l)eater fd)rieb er einige fomifd)c Opern , al6 : „ ftrage

unb Slntwort", unb „ber Stnroler Säger"; fte fyaben aber niemaB fonber*

licbeS ©lücf gemad)t. %m Uebrigcn war er aud) für manche Goncertinftrus

mente, aB ftlbte, £orn, ipoboe u. f. w. aB ßomponift t^ätig , namentlich,

fdjricb er in biefer 23e$icl)Mig einige artige SSaviatioiten für £>orn unb SSios

line unb eJ-fötc unb Sioline, mit ^Begleitung, unb ein t)übfd)eS Sfronbo für

Sporn, g-ür ßicbljaber ftnb aud) biefe feine äöerfe gewif? fictS willfommene

©aben gewefen, befonberö um il)re$ fel)r gefälligen unb leid)ten ©a£e§ willen,

©rojjeii Äunftmertb. unb "Hnfprud) auf fünftlerifdje £iefe tjaben fte aber nid)t

SB c fte tifjolg, @rnft Garl fiubwig, $u feiner 3eit berühmter S5a|5;

fanget* , geboren am 24ften ©ecember 1694 $u SBefcrlingen, würbe 1704

»on ber Sftarfgräffn »on Sitlmbad) aB ®i§cant :

jl aufgenommen, ging 1710

nad) OTagbeburg in bie ^ofyannBfcfyule, 1711 $u «raunfd)weig auf ba$

SJiartineum , unb 1713 ju Söolfenbüttel auf bie £anfofd)ule, wo er jugleid)

SJfenfle in ber ftürftl. Kapelle mit »erfal). 1718 be^og er bie Uni»erfttä't

51t Speimft.tbt , engagirte fid) aber im nädjftcn %at)ve fd)on aB SBafsfa'nger

bei ber Oper 511 Spamburg, wol)in il)n ber Director ©umbred)t eingelaben

tyatte. 1721 trat er bann in gleicher Gngenfdjaft in Äbnigl. &änifd)e Dienfie

jh Gopcnfyagen, fam aber fd)on 1723 wieber jurücf nad) Hamburg, unb

blieb nun aud) l)ier bis 1734, wo er bie (Fatttorfiefle ju <&tabe erhielt, ber

er btl an feinen £ob 1763 »orfianb.

3Beftettl)ol$, (Savt 2(uguft, Wledlenburg == @d)werin'fd)er GapelUs

meifier gu fiubwigSluft, geboren ju ßauenburg im %at>xe 1736, war im

Singen unb in ber ßompo|ttiott ein @<$üler »on bem (JapeUmeifier 3. 2i.

.^vunjen, unb auf bem äMofonced, ba6 er mit »ieler ^ertigfett fpielte, »on

8-r. Sa». SJocjitfa. 1756 befanb er ftd) nod) al§ Xenorfänger bei ber Gas

pelle 511 GubwigSluft; al§ aber #ofratl) ^ertel abging, warb er gegen 1768

ijum ©irector ernannt. Sie fiieb^aberei feine§ ©ro^cr^ogd an geiftlid)er

VJiuftF »eranla^te, ba$ 3ß. befonberö nur in biefer al$ (Jomponijl arbeitete,

^r fd)rieb »iel Oftermuftfen , italienifdjc unb beutfd)e ^falrnen, ^affton§=

mufifen, unb bie Oratorien: „bie 2(uferjtet)ung ß"^rijli", „bie ätorfelnmg",

unb „bat Vertrauen auf ®ott". ©ebrud't ift i>on allen biefen 2ßerFen aber

nur bie (Scmtate: „bie Sexten an ber Grippe ju SBetktym". Unter ben

Snftrumenten fd)rieb er »ornel)m(id) nur für bah Sioloncell. @r fiarb ju

üubwig^luft am 24ten Sa^i'ör 1789. ©r war zweimal »erl)eiratl)ct, unb

bcibemale mit au6ge^eid)nctcn ^ünftlerinnen. ©eine erfte fyxau, eine geborne

•2lffabili, über weldjc man ba§5)läl)ere aud) unter biefem 3lrtifel nadjlefen

fann, war eine vortreffliche ©ängerüt/ unb feine gweüe ftvau ©teonora
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©opbte'iJftaria, $od)ter be§ £)rganiften 8rrttfd)er in 9?eubranbenburg,

mit ber er ftd) 17~9 ocrmäblte, nidjt adein eine gute Sängerin, fonbern

aud) oorjüglicbe (?Iaoicr unb #armonifafpielerin , bie, als SHofetti S?02

flarb , fogar in ben ftofconccrten bie ©teile eineS 2(ccompagniften oerfab.

(£ape!lmetftcr fS&olf betuirte it>r beSfyalb aud) 6 (Haoierfonaten. ©ie ftarb

erft 31t anfange beS jefcigen 3<*brbunbertS.

Sßeftfyoff, gewann tyaul oon, ein gelebrter £onrunftler unb Violi;

nifi beS 17ten 3a ')rbunberfS, ^ulefct £er$ogl. 39öeimar'fd)er ßammerfefrctä'r

unb SammermuftfuS, war geboren $u DreSben 1656, wo fein Sßater, ein

ehemaliger ©d)webifd)er Sftittmeifhr , alS GfammermuftfuS unb löiolinift

lebte. &a er aufser feinen muftfalifd)en Talenten unb fyertigfeiten aud)

mehrerer lebenber ©prad)cn mäd;tig war, fo warb er 1671 bei ben ©äcbfu

fd)en ^rin^en als ©prad)mcifter angefteftt, gab aber 1674 tiefe ©teile wieber

auf, unb $og nad) fiübeef, ber ©eburtSftabt feineS JBaterS, oon wo Um
bann Sobann ©eorg M. als (EammerinuftfuS an ben DreSbencr £of berief.

1679 mad)tc er eine SReife nad) ©d)weben, würbe oom Äaiferl. ©eneral

». @ct>ul^ 1680 bann jum fyä'bnbrid) bei ber ßeibcompagnie: ernannt, mad)te

alS fold)er einen fyclb^ug in Ungarn gegen bie dürfen mit, Farn nad) bein=

felben aber wieber in feine frühere ©teile ju £>reSben. 1681 unternabm er

eine 5vitnftreife burd) Italien unb ^ranFreid), oon ber er reid) belobnt

wieber äurücfFetyrte. 9Jiit gleid)em Erfolge fptelte er 1684 oor bem ^taifer

gu Sßien ; bann bereifte er (Englanb , bie Sfticberlanbe unb ben Sorben.

1685 traf er in DreSben wieber ein, ging fpäter aber nacb Sßittenberg unb

warb ^rofcffor ber neueren ©prad)en, bis i()n ein fel)r ebrcnooller 3htf 1698

in obiger (Eigcnfdjaft nad) Sßeimar führte, wo er im SfprU 1705 fT:arb.

Sülan l)at oon feinen @ompofttionen nod) 6 ©onaten für Violine mit £3aj5

continoo, bie 1694 ^u £)re3ben gcftod)en werben finb.

SBeftpfyal, 3o()ann Cffwiftopt), lange Seit einziger OTuftfalient)änbler

^u Hamburg , tjat oiel jur Verbreitung unb 2(ufnal)mc ber SHlufit in feiner

(SJegenb getrau, tl)ei(S burd) ein ftel)cnbeS (£oncert, baS er in Hamburg
crrid)tete, burd) Verausgabe beS IJJiaga^tnS für SHlufi? , baS (Gramer rebu

girte, unb enblid) burd) mÖglidifte (Erweiterung feineS ^uftFalicnlagerS, oon

we(d)cm er ein grotfeS Verjeidjniß ausgab unb baS er ju jebem muftFali;

fd)cn Unternehmen gern öffnete. (Er ftarb 31t Hamburg am 29. "üftör^ 1799

in einem 'üllter oon gcrcibe 72 2>at)rcn.

2Öeftpl;al, 3ol)ann (£l)riftopl) , ©obn beS oorljergefyenben , geboren

,}u Hamburg am Iften Slpril 1773, wibmete ftd) früt) ber 9JcuftF. ©eine

£el)rcr in berfelben waren nad) einanber 2Bittf)auer, S5aumbad), ©tegmann
unb ©d)wenfe. (Er bilbete ftd) unter ifyncn gu einem red)t braoen GSlaoier;

fpiefer. 1794 fd)icr'te il)n fein S3ater nad) (Erfurt, um unter Mittels ßeitung

nun and) bie Orgel fpielen unb beCanbeln ju lernen. 1796 feljrte er nad)

Hamburg gurücf unb babilitirte ftd) nun oorerft al§ ÜRuffflebrer , fpielte in

(Soncerter: unb in £l)caterord)efiern Violoncell ober trompete, weld)e beibe

^nftrumente er aud) erlernt tyatte. b'\6 er 1803 bie <Steüe eineh £)rganijten

an ber ©t. ^icolairirdje erhielt. (Jomponirt fyat er 9JJel)rercS , aber eö ifl

big jeljt nod) 9tid)tS oon S3cbeutung in bie £>cftentlid)Feit baoon gelangt,

^an barf tiefen 3. (£l)r. Sßeftpbal nämlid) nid)t oerwedjfeln mit einem

anbeten SB i l b ei m SSBe fl p% a t , ber unfereS SötffenS JOrganift ^u fyan?

nooer ift, unb fd)on einige Fletncre Söerfe für (Slamev unb ©efang, nament^

lid) fiieber, oeroffentlidite.

SBettjlrctte (muftfo(ifd)e). S3et ben alten ©ried)cn waren manebers

lei ©piele gebrä'udjlid) , bei benen Stonfünfller auf ivgenb eine Sßeife jtd)
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boren ließen, unb fo gewiffermaßen um einen 9Jrei3 {triften, ber für ben=

jenigen auSgcfefjt war, weld)cr bat 5ßor$itgfid}fie entweber im ©efange ober

im Snftrumentcnfpiclc leiftete. Die berü'bmtefhrn u. großartigen biefer©pie(e

waren bie £)lumpifd)en , >;p»tbifd)en , Slcmeifdjen unb 3ftbmifd}en , bic öors

äugSmeife auc^ bie beittgen (Spiele genannt würben. Die £>lttmp if d)en

(Spiele würben bem 3upiter ju @t)ren gefeiert unb gwar ade »ier Sab«

in ber ^rooinj @liS nafce bei ber ©tobt Olimpia. lieber tyr erfteS (SnU

(leben liegen feine befttmmten 9tad)rid)ten mebr »or. ©ie muffen aber ein-

mal eingeteilt gewefen fenn, U 776 »or (Sljriftuö SPbituS fte wieber ers

neuerte, unb fte bauerten nun big 440 3al)re nad) 6"^riflu§ ununterbrochen

fort. Den 3eitraum »on einer freier $ur anberen nannte man £>lömpiabe

(4 3al)rc), wornad) bie ®ried)cn aud) il)re 3eitred)nung einrichteten. Unter

ben ©iegern bei ben mu(tfalifd)en Sßettflreiten in tiefen ©pielen werben nod)

genannt": SimäcS unb GTrateS. — Die $Htl)tf d) en ©p iele waren ur*

fprünglid) blo$ für poetifd)? unb muüfa(ifd)e SKettftreite; erfl fpäter Famen

aud) g»mnaflifd)e Hebungen binju. We Sonfünftler , weld)* bei tiefen

©pielen fid) in einen stampf einlaffen wollten , mußten fid) gu»or mit 2lb=

fingung eineS felbftoerfertigten fiiebeS auf «Ipotto'S Ueberwinbung beS llngcs

beuerS ^ntljo unter Begleitung eine« SnftrumcntS boren laffen. Der >)>reiS,

über beffen Butljeilung beftimmte 9tid)ter entfd)icbcn, beftanb in einem Äranje

»on ßorbecr ober @id)enlaub, ober fein Empfänger ,warb berü'bmt burd)

ganj ©ricdjenlonb. Sn ben älteften 3eiten feilen bie.3>ötbifd)en ©piefe nur

ade neun 3ob*e gel)alten worben fenn ; um 586 »or GbrifhiS würben fte

aber »on ben 2lmpt)ifh)oncn wieber erneuert unb nun wie bic .C(wmpifd)cu

©pieie alle »ier Sabre gebalten, jebod) fo, baß fte nid)t mit biefen jufammen,

fontern immer auf boS jweite So^r einer £>foropiab.e trafen, ©ic Wüteten

bis $u ®noe be§ jweiten 3abrbunbertS nad) (£l)riftuS. Der ältefte ©icger

in Urnen, beffen tarnen nod) befonnt ift, war (Sbrgfotbeni* ouS Gfreta. —
Die 91 c m e i f d) e n unb 3 ft l) m i f d) e n © p i e l e waren ben »origen gan*

gfeid), nur baß fie nid)t ade »ier, fonbern alle jwei Sabre gefeiert würben. —
»fujjer biefen fogenannten »ier t)eilicjen ©pielen feierten bie @ried)en aud)

nod) mand)e anbere frefte, bei benen muftfalifebe Sßettflreite »orfamen, alS

bie gJonot^enoifdjen frefle, melcbe gu «tfcen $u (rbren ber 3Riner»a

gefeiert würben, unb in benen ^broniS »on SRötilene atS ber ältefte ©ieger

genannt wirb; unb bie ßunftöorftellungcn in bem fog. £)beum $u Sltbcn,

weld)e ^erifleS grünbete. Sllle biefe ftefte unb ©piele ber ©rieben waren

He eigentlichen $od)fd)ulen ber SRufif unter ben Sitten, inbem nid)t

allein ©rieeben, fonbern aud) 9tid)tgried>en baran £l)eil nehmen burften,

unb bie Sü'nfiler übten fid) Sab« lang mit bem ongejtrcngteften friede,

lebiglid) um bei jenen SBettfampfen auftreten unb wo möglid) einen «pretS

gewinnen $u fönnen. Da§ gab ju »ielcn Steuerungen unb mancherlei nüfes

lieben ©rftiibungen in ber Runjl ajeronhffnng , wobureb biefe notbwenbig

erweitert unb gehoben werben mußte, eine ouSfü'brltt&e Slbbanblung über

bie mujtfalifcben Sßettftreite ber Sitten febrieb filier, unb ließ fte in ten

„ wcd)entlid)en- 9tad)rid)ten unb Slnmerfungen " »on 1768 ©türf 20 - 29

abbruefen. Jzüi «.

aßetsf'e, 3obann spbjliPP/ <?inc§ ©d)neiber§ ©ol)n ouS ©ottlcub*

bei ^Jirna, wo er 1705 geboren würbe, foüte aud) erft ein ^anbwerf erlers

neu , jci.itc aber fo »iele geiftige fräl)igfeiten , U^ man itjn auf bie ©tabt^

frbule ju'^irna, unb bann auf bie ^reu 5fd)ule
ju Drceben fdjurte. 5?ter

entwickelte er ein »ertrciflidjeS mufiFolifdje« Talent, fo m er, ebne Unters

riebt in ber £onfefcfun{t B^sM ju boben, au^g, fletnere ©ad?en ju tm*
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poniren ; inbeß ftubtrte er $u Sßitfenberg Geologie , weil e8 bie ©Kern

wollten, unb bcfctjlo^ erft nad) öoflenbeten ©tubien , ffd) ber 9JluftF ,511 wib;

men. (£v hatte alS ©tubent bereits einige f)errlid)e ©antaten unb bergl.

gefegt, burd) we(d)e er a(S ein auSge$eid)tieter ©omponift befannt geworben

war, unb erhielt bafjer fd)on 1735 biß ©teile eineS 9JtuftfbirectorS unb ©an=

torS an ber >PfarrFird)c ^u SBittenberg , in weld)er er oud) bis an feinen

&ob 1767 blieb, obfd)on it)n ^rinj £einrid) »on ^3reu§en einmal in feine

©apelle nadb SftbeinSberg berief. Die spafjtonSmuftFen, welche er componirte,

galten für bie befferen unter allen, welche ju feiner 3eit ju ©ebbr Famen,

unb aud) feine übrigen &trd)enftütfe , sou benen er mehrere Satyrgangc

fertig machte, fanben »ielen ^Beifall, unb g(eid)Wof)l Fonnte er md)t befttmmt

werben, ©twaS »on feinen arbeiten burd) ben Dnuf gu »eröffentlidjen.

£öel)fe, ©. ©. <J. , sprofefjor ber gjhijlf in ©openbagen unb bitter

fceS Danebrog=OrbenS , ein genialer S£onfefeer ' unt in feinen jüngeren 3»at)=

ten aud) ausgezeichneter ©la»ten>irtuoS. fieiber ift er in Deutfd)(anb nur

wenig ober gar nid)t geFannt, unb aud) wir vermögen über feine ©efd)id)te

nur febr fparfarne 9ftittt)eifungen gu madjen. @d)on gegen ©nbe beS »ort;

gen 3>af)rl)unbertS lebte er $u ©openbagen. ©r war bamafS ein nod) feljr

junger 'iJftann, unb prtoatifirte bort. Durd) SReicbarbtS unb ©djuf^e'S

©mpfebfungen gelangten 1796 feine erften ©ompofitionen jum Drucf. ©S
waren 4 Allegri di Bravura für $)ianoforte. 9fcad)ber fd)rieb er oielc £icber

ein $)aar Sinfonien, otyngcfäbr ein balb Dufeenb Ouvertüren , (Sonaten für

©kwier, unb eine 3ftenge £än$e. Die Oper „ßufclamS JpbMe" brad)te ibm

ben $itel eineS sprofefforS ber IJJcuftF , unb bie Oper „ber ©djlaftrunf" eine

SCnftellung bei;ber 5?ofmuft'F, Diefen Opern folgten fpäter nod) „ftloriballa"

(romantifd)) unb „Abenteuer im 0tofenburger ©arten" (fomifd), fiocalpoffe).

@ammtlid)e Opern Famen in ©openbagen gur Siuffübrung unb fanben beim

publicum öielen SBeifall; bod) tyatte fein Talent eine weit entfd)iebenere SfJid)*

fung jur ^trebenmuftf genommen , bie er benn aud) in neuerer 3eit mit »iel

©nergie »erfolgte, inbem er faft auSfd)liefs(id), wenigficnS größtenteils, für bie

Strebe arbeitete. ©r fd)rieb ©antaten auf alle£auptFird)enfefte be§3af)reS, alS

S^eujabr, Oftern, 3öeibnad)ten u. f. w., eine ^afftonfmuftF , ein Te Deum

w. 2(., aud) ©clegenlKttScantaten auf #offefte. Die lefcte üon biefen crfd)ien

1829 bei ©elegenbett ber )ßermäblung ber gJrinjefftn Söilfyelnüne SRarie.

Die fieipjiger aflgem. mufTFal. 3tg. »on 1829 tbeilte in einer Beilage ein

Pater noster für 4 9Jcä'nnerjtimmen oon ibm mit, unb tie[e eine Fteine ^Jiece

bemeifl, wie febr 90. »erbient tyätte, in ber grofjen muftFaftfd)en äöelt bes

fannter ^u femt a(S er eS ift, benn fie allein fdjon ^eigt ben SSlann oon

feinem ©efebmaef, tiefer Urt()ei(SFraft unb großer ©cmanbtbeit in ber IBes

tyanbfung unb iBenufeung ber mandjerlei muftFalifcben 3(uSbrucfSmttteI.

SB^ite, 1) Stöbert, oon ben Grnglä'nbern gewöbnlicb nur ibr Or=
lanbo bt fiafjfo genannt, ftarb ^u fionbon 1581 , unb war wirFHd) einer ber

beften Äircbencomponiften feiner 3ett unb feineS fianbeS. Jöurnen tbeilt im

fcritten S5anbe feiner ©efd)id)te pag. 67 ein 6ftimmigeS Vlntbem von ibm

mit, ba$ eincS syaläftrina würbig wäre. — 2) 9ttattl)taS 3ö., berühmter

eng(ifd)er 3!onfe^er beS I7ten 3a ^rbunbert», warb 1629 Doctor ber 9Rufff

gu Orforb. 9(ud) »on ibm tyat iBurnen einige Fleine ©ä'^e in feine ©efebiebte

aufgenommen.
2Bf)itf)ortte ober SQb tb tne, Bornas, einer ber älteren

englifdjen ß"omponiftcn , geb. 1531 unb geft. um 1590, febrieb viele fiieber

unb anberc ©efänge. ©ine ©ammlung baoon, weld)e nod) »oi'ljanben ift,

erfd)ien 1571, U. füljrt ben %.itcl „Sunges of threc, fower and five voyces" etc.
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ööid)tl, (SJeorg- erfter SBioItnifl unb ©tcflöerfreter bc$ @apeUmei=

fterS an ber ?jrürfU. (Kapelle ju ipcdnngen, ifl: <ju £roftbevg tri 53aicrn am
2tcn Februar 1805 geboren, unb wibmete ftd) ber 9Jcuftf, tnbem er K*
einem ©tabtmuftfuS förmlich in bie fiehre trat, fam bann nach 9Jcüncben,

wo er ftd) befonbcrS auf ber Violine nod) mehr auSjubifben ftrebte, bann

aud) Witglieb beS £beaterorcbcfier$ würbe, unb enbiid) 1826 nad) $ed)tngen

alo erfier 33ioIinift fam. Sie ßompofttion bat er lebiglid) für ftd}, nad)

guten SKujtem unb ben 2lnweifungen in fiebrbücbern, fhtbirt, ohne ßeitung

eineS befonberen Sßlci\icv&, aber bennod) mit bem fcbÖnftcn Grrfofge. (£r

componirte bi6 jebt mehrere ©efä'nge, Quartetten, eine Sttletfe , welche jtt

5B5ien r jwei Sinfonien, woson bie erfte ^n £etp,u'g aufgeführt mürbe, unb

bic „93ürgfd)aft" »on ©cbitler al$ 'üJMobram , bie in Zürnten bereits breu

mal unb jebeSmal mit entfd)iebenem S3eifalle jur 2luffübrung fam. Slußer'

bem bat ftd) 2B. aud) baburd) üiel unb großes 33erbienjt erworben , ba$ er

$u £ed)ingen eine btf baijin bort nod) gän^lid) gefehlte ©efangfcbule für

Äinber errid)tete, bie jefct na() an 40 Bringe $i)lt, unb bei ihrem ftd)ts

lieben Benehmen unb Sß'S vortrefflicher fieitung in ber 3ufunft offenbar

yon unbered)enbarem Sfctfeen für alle Sfrten »on öffentlichem ©efang, nas

mentlicb aber ben i£ird)engefang fowobl in aB um gedungen fetjn wirb.

Söirf manfen, 3ol)onn, Organift an ber jpauptfirebe ju ©toefs

bolm , 9Jcitgfieb bcr ©cbmebifdjen s2(rabcmie bcr fünfte unb Sßijfenfcbaften

unb Kämmerer ber ßonigl. ©d)>uebifcben 3ablen(otterie, ftarb am 10. 3 fls

nuar 1800 unb hinterließ ben Sftuf cineS »or
(̂

üglid)en Gfompontften, mitft;

falifd)en SEbeoretiferS unb .©rgelfpielerS; gleidjwobl ift in Seutfcblanb nicbtS

RäbereS »on il)m befannt geworben, al£ baf? nad) feinem £obe nod) eine

(Sammlung (Streichquartette »on ihm gebrueft würben.

SB i bemann, GTarl, erftcr gfagotttfl in ber Äönigl. (Sapetle ju

©tocfbolra, ein öor^üglicber SHleiftev auf feinem Snffrumente , für weichet

er aud) manebe l)übfd)e tyiece fette, warb geboren gu Spergberg am iparj

1790, unb lernte bie 'ütRuflf »öllig jünftig bei feinem Jßater, bcr <5tabtmuz

ftfuS bafelbfl: war. Sßeil e5 biefem oft an einem ftagottifkn bei feinen

gjeuftfen fel)Ite , warb ber ©ohn gezwungen , geitig ftd) einige ^ertigfeit auf

bewgfagotte ju crmerben. Saburcb warb biefer nachher fein fiieblingSinftru;

ment, unb er brad)te eS in ber %.t)at ju einer ftaunenSwürbigen SSirtuofTtät

barauf. 1816 erhielt er eine ©teile bei bem (£bor ber SBergmuftfer ju (£Iau3=

thal, unb eine Äunflreife, welche er 1818 unternahm, oerbreitete feinen

'3fcuf, fo ba$ 1820 eine Grinlabung, na<^ ©tocfljolm ^u fommen, cn ihn

gelangte, ber er aud) ^rolge leitete. ©leid) nad) bem erften (Joncerte, i>a$

er bort gab, warb er in ber ^Önigl. ^»ofcapelle angefleflt, in welcher er

benn aud) nod) jefet wirft, ©ein %on ifl auSnehmenb rein unb runb, fraf;

tiq unb attöbrucfltjoll, unb er erreicht aud) einen Umfang auf bem »olumi;

nöfen Snflrumente, wie wenige anbere S3irtuofen auf bemfelben. 3n
©d)weben tfl er fteber ^er erfie ^agottifl:, unb aud) in £>eutfd)lanb mochten

wenige fenn, bie il)tt, befonberS wa§ ^ertigfeit anbetrifft, überragen, \a

nur ihm gleicbjufWlcn wären. 2ß. ift and) ein fertiger ©uitarrefpieler,

wcnigf!cn§ übte er bamalS, wo ©d)reiber bicfeS »iel mit ihm in JBerüb*

rung fam, unb bat war in ben Saljren 1817 btS 1819, aud) biefeS Snflru;

ment fleißig. g.

Söibmann, (?raSmug, geboren ju ^alle, wav um 1612 (SapeCfs

meiner ju SGeiferSbeim beim fyürftcn »on $ohenlob,e, bann aber (Jantor

unb Organifl gu Rothenburg an ber Zauber, aud) ^aiferl. gefrönter ^Joet.

&$ 'exiftiren »on ihm nod) autfae* $al)roit 1607 bis 1627 mehrere ©amms
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hingen ©efänge (worunter aucl) ©tubentcnlieber), Sän^e, gjtofetten, «nttfs

ptionen, £ömnen, Stefponforien unb anbere <>tird)engefä'nge, unb ein fleineS

t^eoretifd)C§ Sßerf: „Praiecepta Musu-ac latino - germanica", WeldjeS 1615 $U

Nürnberg gebrückt würbe.

Sßieb aller, ^oter (Sanbibiß, auS bem ^rebigerorbcn , ein grünb;

Üd) gebilbeter unb erfahrener ©rganifl an ber ehemaligen ©ominifancrs

nadlet Uniöcvfttäßfirdje ju ßanbSljut , fdjrieb nid)t nur gjtefcrcreS für bi*

Äircfce, waS Söertl) l)atte, fonbern befa§ aud) fo »iele Äenntniffe »on

feinem Snflrumente, ber Orgel, ba§ er bcn S3au cincS fd)önen äßerlß in

feiner &ird)e ooUflänbig leiten tonnte. (St flarb gu ßanbS&ut am 11. £e=:

cember 1800, in einem 3(fter oon 71 Sauren.

SBiebebein, ©ottlieb, (Sapcflmeifter ju 93raunfd)weig, geboren ju

©ilenftäbt bei £alberfiabt 1779, wibmete ftd) frühzeitig ber 9Jhtftf, r.nb

ftubirte biefelbe juinäcbft bei bem ©trector 3«c»)ariä' in «öiagbeburg, fpäter

aber unter ßeitung beS (SapcÜmenlerS ©d)waneberg $u $8raunfd)weig. Stuf

bem Plattier unb ber Orgel befafc er, aß er bie ©d)ute biefcS <IJcanne8

»erlief, ungemeine fyertigteit, unb aud) fein Vortrag war gefdnnacfs unb

aißbrucBöoll. (St mad)te nun junäcbft einige fleine Stufiflüge in bte Um=

gegenb oon 23raunfd)meig , burd) welche ftd) fein fünfllerifc&er Stuf $u »er*

breiten anfing ; bann fjabilitirte er ftd) aß- 9Jluffflebrer in S5raunfd)weig,

unb componirte einige* für fein 3«ftrument, aß Sftonbo'S, SBariattonen

unb bergl. , wo»on ein tyaav ©ac&en £um Drucfe gelangten. 1809 warb er

Organifl an ber <Brüberfird)e ju 33raunfd)wetg. Stuf ber betretenen ®at)n

aß Gfomponifi fd)ritt er rütfig fort ; bod) erweiterte ftd) feine £l)ätigfeit auf

berfelben aixcü , inoem er ftd) jefet an größere Söerfe wagte, unb «teurere»

für bk Ätrcfce verfertigte, Motetten, (£t)bre, oariirte Choräle, Heine (San*

taten u. bergl. ®er SJerfud) fiel fel)r gliteflid) auS, unb er befam eine

Vorliebe für £ird)enmujtf. 1820 unternahm er eine Steife nad) Stallen.

2Cß er 1822 »on berfelben jurüctfetjrte, unb bah Oratorium „bie Befreiung 1

®eutfd)ianb$" jur 2(uffül)rung brad)tc, warb er jum . GTapeflmeiflev ernannt.

Siefeo Oratorium ifl aber aud) wot)l bat £3efle, toat 20. je getrieben

l)at. Stügerbem »erbienen feine ßteber Söeacbtung. £inftd)tltd) feine« *a:

lenß unb feiner Äenntniffe bürfte er wol)l einen wid)tigeren ^lofe unb meljr

©eltung in ber mujtfalifcben SBett einnehmen, aß er wirflid) tfmt; abe*

eine ad)tungSwertl)e S3efd)eibenbeit l)ielt il)n »on jet)er juruef, mit bei

ganzen ßraft feineS runfiterifeben ©eifteS in bie SBelt bmaugjutreten
,

unb

fo ifl er, wie feine fd)öne Stiftungen, außer feiner nädtfen Umgebung nm

wenig ober bod) nid)t in oerbientem iXTiaa^e gefannt.

AiBteb erb Ufer, f. S8alg (unter ben bälgen ber fojltioe unt

®rd)orgeln). rv
Söteber^atl ober £Bieberfd)all, f. (?d)o.

äBiebert)erjlenung§^ctcl)en, gleid)bebeutenb mit Sßiberru:

fung§jcid)cn (fl unb tjlj), weil burd) beffen ©efeung bie urfprünglid)e S5e

beutung einer erb.ötjt ober erniebrigt gewefenen Sfcote wteber ijergeflellt, j.^ö

ein au eis er^öb.teS ober ju res erniebrigteS c wieber ju c gemadjt wirb

2(ud) biefer Stamc '(wie ber b^.O.uabrat) fängt an, aufer ©ebraud) ju fom

men , unb e§ ifl wünfd)en§wertt) , m man unfere Äunflfprodje mebr unl

met)r öon ber fiafl übevflüfjTger ^unftatßbrücfe befreit. ABM.

Söieb er^o1;ung, Stepetition , im ^(gemeinen jebe mittelbare obe

unmittelbare SSßieber fel)r eine« in einem ^onflücfe fd)on oorljer enthaltene

©afeeS, eö mag bie «öieberfe^* -nun »oCfommen überctnflimmenb
,

b. t). t
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ein unb bcrfelben Tonart gefd^ebcn ober nid)t ; im enteren ©inne beS 2Bort3

iber »erficht man in ber 'iücuftF unter Sßieberbolung bie Sßieberfelw einer

jangen speriobe ober eineS gangen : ,£>auptt()eife3 eineS £onflücf"S, ber niebt

gwctmal in ber 9?otcnftimme auSgefcbrteben gtt werben pflegt, fonbern bei bem

bie äöieberfyohtng burd) gewiffe 3<üden, wcld>e SßieberhoIungSgeicfoen beiden,

angemerft wirb. Die £beüe feibft, weld)e wicbcrfyolt werben, nennt man
auefc wohj SKeprifen, wie bat» 3eid)en, boS bie -BJieberfyoIung onbeutet.

JtMebertjofungen in ber 'iJJhiftf' ftnb aud) jene Sfrten beS ©afceS, welcb« ber

SecbniFer unter ben -HuSbrücfcn üBerfefcung, &ra nSpo fitio n unb

ft a cb a Ijmung ober Imitation begreift. 5Ran fefye a!fe biefc SfrtiFef.

Die ttrfad)e, warum in einem größeren 3!onfh'icfc oft gange "Hbtheüungen

.inb gerieben wiebcrljolt werben , fann nur Soöflänbigfeit unb Dcutlid)Feit

>e§ 2fu6brucFS , genügenbe Durchführung unb ftefthaftung eineS ©ebanFenS

inb einer ä'fttjetifdjen 3bee fei)n; wo fte bleS bogu bient, ben Umfang eineS

£onfh'icB gu pergrößem, ifi fte gang ofyne Sßertb, unb ofyne ©inn. Die

Darfteflung etneS ©efübjS ober einer 5;>auptibee in ber 9JZufif ift immer

'djnefler »orüber, aB wir, unfer ©eifi unb unfere ©ceie, bei biefer Sbee,

n beren 23etrad)tung unb 2(n[d)auung gu verweilen wiinfd)en : baber wiebers

)olt benn ber jtünftier nod) einmal feine DarfWlung , bamit aud) ber ©ins

bruef bcrfelben fid) öer»oH|1:änbigr. liefen 3wcct" muß bie Sftepctition baben,

)ie SfJeprife mag nun Flein ober groß, Furg ober fang ferm; jeber anbere ifl

fein Fünfl(erifd)er unb femit ber 'DJhtftF unwürbig.

Sßteber^olungöäetc^en, ober Sc cpctitionS geicfyen, aud)

Jveprife, f. ben »or^et-gebenben SfrtiFel unb "Jlb bresio tur.

2öiet)erfef)r, Sodann, ein beutfeber, um 1800 in $)ari§ lebenber

ÜonFünfHer unb GTomponift, wefdjer mehrere ©onaten für ba& GHaüier,

ßiolin;Guartetten, ßonrertant ; ©infonien für #orn, Klarinette, £)boe,

^agott u. a. fledjen ließ. — Gin 2lamen3öetter ober »ietteid)t nod) näherer

ßerwanbter, ober woi)( gar biefelbe $)evfon eriflirte aud) a(3 gerühmter

Srombonift gfeid)geitig im großen £)pern;£l)cater bafclbfl. JSefhmmte ^ladj-

ridjten über biefen ^ünfUer, ber übrigens aud) niemals Pon großer SSebeu;

ung gewefen gu femt fdjeint, unb jefct jebenfaßS iä'ngft Pom ©dhaupfafce

ibgetreten ift, fehlen. 81.

Söteberfd)fac| (repercussio), bebeutet in ber ftuge gunä'djft bie

Keibenfotgc, in ber bie ©timmen innerhalb einer Durchführung mit bem

tbema auftreten. 3n einer gweiftimmigen guge ftnb baber nur gwei 3fr=

'en bei 3ßieberfd)fagS (in biefem ©innc beS JtuSbrucfS) ober ber ©timm;
i>rbnung, nämlicb

1 ober 2

2 1

nöglid). 2" ber breifnmmigen ^yttge ftnb fed)S bitten beS SßieberfdjlagS,

namiid)

12 3 3 2 1

2 3 12 13
3 12 13 2

in ber »ierfh'mmigen ^-uge (g. SS. »on XiScant, ^flt, Xenor unb Saß) ftnb

>ierunbgwangig %vten beS 2tfiebcrfd)(agS :

D. A. T. B. bann B. T.

A. T. B. D. T. A.

T. B. D. A. A. D.

B. D. A. T, D. B. u. f. W.,
n ber fünfjh'mmigen ^uge e i n t) n n b e r t unb g w a n g i g %vten beS
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£53ieberfd)Iag§ möglich. Mein cB »erficht ftd) »on fefbfl, baf; man bei out-

unb mebrfKmmigen ?yugen niemals »on offen 2trten be$ äl3tcbcrfd)IagS ©e*
braud) macht, unb ba$ oud) nid)t atfe gleid) erwünfd)te$ SRefuItat geworren;

3m sMgemeincn mürbe bie gerabc Orbnung ber Stimmen , 3. 83.

D. A. T. B. unb
B. T. A. D.

ober eine meijt gerabe, $. 23.

A. T. B. D. unb
T. A. D. B.

ober eine, bk Stimmen wenigftenS paarenbe, 3. 83.

T. B. D. A,

ton SSorjug »erbienen, bagegen bie naefte 3ufammenfieflung entfernter

Stimmen, $. 83.

D. B. T. A. unb

B. D. A. T.

weniger Grbenmaafj unb 3ufammenFIang ber Stimmen jur %ola,e haben.

Dod) bangt begreiflieber Steife bie 8BahI ber 3Bieberfd)Iäge mehr »on ben

l'ebeSmaligen itmfiänben, oIS »on einer offgemeinen Schätzung ob. — %n
einem um foffenben Sinne begreift ber S35iebcrfd)Iog aud) bie £011 orbnung
unb 3eitorbnung ber ouftretenben Stimmen. Die fugirenben Stimmen
fonnen bo§ 3:hema eine jebe im GrinFIong, ober in höherer unb tieferer

Octo»en, ober in ber Dominante (Oberquinte unb Unterquarte) aufführen;

fte formen einonber oud) (obwohl bieS bo§ Ungewöhnlichere unb Unregefs

mäßigere ift) in onberen %ntevt>atten , ober enbficb bolb in biefen, bofb in

jenen, offo in gemtfdjtcn Sntfr»aflen (3. 23. abwccbfelnb , ottf £oniFa unb

Dominante, maS bie regelmäßig fte Orbnung ift) antworten; bieS mären bie

£onorbnungcn beS SCieberfd)fag§. Grnbfid) fonn eine Stimme ber onbern

folgen, nadbbem biefe bah £bema »cöftänbig, ober nod)bem fte eh nur £um
%^e'\[ »orgetragen bot, fo ba$ alfo im festeren fyade bie neueintretenbe

Stimme baS £bema beginnt, wäbrenb bie vorausgegangene nod) bamit bc=

fd)öftigt ift (»ergf. ben 2irt. örngfübrung) unb bieS märe bie 3eitorbs

nung beh äfticberfcblagS 31t nennen. Da3 Stöbere gebort ber (£ompofttion$s

lehre (»crgl. bie »on 2C. 83. SSlatx £b. 2) an. ABM.

Söieganb, gobanneS, im Sahr 1789 ju fyrommerSbaufcn / «nem
Dorfe naf)e bei Gaffel geboren, erhielt ben erften Unterriebt »on feinem

23ater, bem Sd)u(Jebrer aüba, unb bilbete ftd) in Raffet weiter ouS, befudbte

ba$> bortige Sd)ußebrer;Scminar, wie auch bah Lyceum friedericianum bos

felbfl, um ftd) oud) mctfterhoftlid) jtt bilben. 3™ Sabre 1S19 würbe er in

Gaffel aB fiebrer ber Iatciiufd)en Sprache bei ber S3ürgerfd)ule angeftetft.

Seine grofje Vorliebe gur 93luftF lief? ihn 1820 einen ©cfangoerein grünben,

ber bis 31t 150 Sftitgfiebern heran gewad)fcn ift, unb höuftg Sod)en »on

5pönbel unb Seb. 83acb u. f. w. jum 23eften ber Firmen, aufführt. Do SB.

fehr gtücr'u'd) »erheiratet ift unb FinberloS febt, fo ift er »ermögenb, ohne

Sorgen $u feben unb ber itunft fein oor$üglid)fteS 2(ugenmerF ^u wibmen.

Sein Unterricht im ©efange warb fo bewährt gefunben, baf? man ihn oud)

aß ®cfang6(ebrer bei bem neuerridbteten ©nrnnaftum anfteflte. Sm Drucfe

erfebienen ftnb »on ihm : 4 gweifhm.ntge ©efönge für Sopran unb £cnor

mit «Begleitung be$ ^)ianoforte; 3 X>uetten für Sopran unb £cnor, mit

©laoierbegleitung ; 6 »ierftimmige gjcännergefönge ; 6 Duetten für Sopran

unb £enor, mit Begleitung beS gortepiono; 6 ©efänge für 4 SOZännerflim*

men; Sommltmg mebrfh'mmiger ©efönge; Kantate: „bk SCuferfle&una
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Sefu "> @ine 'Jftenge trefflicher SßerFe für ©efang , wie oud) boS ^ionos

forte warten nod) ber öffentlidjen @rfd)einung, unter benen ftd) oud) ein

neueS „(£l)oralbud) für (£l)urt)effen" befinbet, baS um fo »iel notbwettbiger

i(l, ba baS beftetyenbe burd)auS oerwerflid) fet)n möd)te. .3" gccarijten SÜers

Fen gäljlen wir nod) einS: „lieber bie äkrbcfferung beS Äird)cngcfancjeS",

welcfye SO. im auftrage (£()urfürftl. SftinifteriumS gefdjrieben. liefern ließ

berfelbe ein jweiteS folgen: „lieber bie ©rforberniffe ju einem unferer ,3eit

entfprecfyenben (?l)oralbud)e
/y

; enblid) nod) : „Entwurf gu ber ©efangSlcbre,

für (£l)urfürft(. ©ttmnaftum". Sut Grljre Sß'S fügen wir nod) bingu, baß

olle fein Unternehmen für bie föunft, wie bie Sßiffenfdjaft , bie l)Öd)fte 23es

fdjeibenbeit frönt. G.

SöieF (ober SßiecF), (Slara, unter ben |efet lebenben @fa»ier»irtuos

finnen unbebingt bie größte, überhaupt ober eine geniale Äünftlerin, ift bie

£od)ter beS 9JhtftFlel)rerS SßteF in fietpgig, wo fte 1818 geboren würbe, unb

l)ot niemals einen onberen Unterrid)t genoffen , oll ben biefer il)r SSoter il)r

erteilte, ober in tfyrem zwölften 3>at)re fd)on befaß fte eine fofd)' eminente

gfertigfeit auf bem Plattiere unb oud) fo »iel StuSbrucF im (Spiele, ba^ fte

bereits bamolS, ein Äinb gwar nod) on Sllter unb im äußeren fieben, ober

frül) gereift on ©eift unb äkrftanb, breift in bie 0teil)en ber gebilbeten

^ünftler treten burfte. %fyv SBater führte fte oud) ber £)effetttlid)Feit entges

gen, unb fte gewann unenblid)en SSeifall. SDiefeS il)r erfteS ^lufblüfyen in

ber Fünftferifd)en Sßelt fiel in bie 3ett, wo spaganini jum erftenmafe in

£>eutfd)lanb erfdnen, unb baS fteife ©ewanb, baS biS bahjn über bem l)eS=

perifdben 23irtuofenti)ume geFlebt blatte , burd) bie 3ct"berFraft fetneS mögt«

fdjen 23ogenS mit einem 5Rafe abftreifte, unb bamit eine §)eriobe in bem

muftfalifdjen ßeben »orbereitete, in weld)er bie 2tb,nung eineS (Ewigen, £os
tieren , ©eiftigen mefyr unb melw realiftrt ober bod) »erlebenbigt werben

follte , unb bie man nur mit Unred)t bie ^eriobe beS SRomanticiSmuS ges

tauft unb genannt fyat. ©o Farn eS, ba^ oud) ifjr Talent gleid) im erften

leben»ollen ©rwadjen ftd) ber ^effeln erwetjrte, we(d)e ein fteifer @»fte=

maticiSmuS unter bem 2(natt)ema ber (Slafft'cität iljm anzulegen brol)te. (?S

fann femt, ba^ tfyr fyäufigeS 3ufa»™ienfpiel mit ^Robert @d)umann, ber

bamolS oft in ibr $auS Farn unb bereits l)ingeriffen war »on ben ßeiftungeu

eineS fiiSgt unb (£l)optn, »iel gu biefer Grntwicfelung beitrug, in ber ftd)

bann bie jugenblid)en (Schwingen nur nod) Fröftiger belebten, olS ber 33ater

oud) Steifen in frembe ©tobte, als Berlin u. f. w., ja fogor in'S StuSlanb,

nad) ^-ronfreid), mit ber genialen £od)ter unternahm, unb biefer ©elegens

tyeit gab, nid)t altein bort ben großen 3?uf gu rechtfertigen, ber ib,r ouS ber

33atcrftabf burd) S^urnolc unb auf onbere Sßeife lä'ngft »orangegangen war,

fonbern oud) bie 2fteifter (£l)opin, ^olberg, £i6^t, SBerliog, #enfelt u. 21.

felbfl Fennen ju lernen, weld)e bie ©terne Reißen an bem neuen (Jloöiers

»irtuofcnf)immel, ber ftd) jefet über bo§ gange muftFa(ifd)e ©uropo ausbreitet,

unb gu prüfen nun , woS on itmen gut unb waS mißgeratljen , waS (Sl)a=

roFterijlifc^eS in eineS ^eben ©piele ift, unb barauS ß'd) bann ein ©ebilbe

gufammen gu fefeen, baS, wenn nid)t olS ein wirFlicb, Fünftlerifcb, »ollenbeteS,

bod) olS ein ber ÜJollenbung nob,eS erfd)eint. 3ßir erFlärten gleich, »on oorn

herein fflaro SßieF für bie größte Sla»ieroirtuof1n fefeiger 3cit« in 2Bab,r5

beit audt) ift fte fold)e , unb in mebr alS bloS einer $unftd)t. fXtidjt bloS ba^

il)r ©piel ein ungemein fertiges wäre , fonbern eS ift ein wab,rl)aft geniales,

ein tief burd)bad)teS, wafjrtjaft FünftlerifdjeS ©piel. (?S ift nid)t bloS runb

unb weid), wie »ieöeid)t baS eineS Rummel war, nic^t bloS elegant wie baS

eineS 9ftofd)eleS, nid)t bloS glongenb unb raufdjenb wie baS eineS fötlFbrenner

;
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eS ift aud) nid)t bloS fentimental wie baS eineS ßiS$t, ober ausgezeichnet

burd) mancherlei JBi^arrericn wie baS eineS Chopin, fonbern cS ift 2f(lcS in

Slöem, belebt üon einer bjnretfjenben ©cnialität, hie ftd) bie ftegreid)fle ©e;
wanbtbett nur jur gefd)metbigen, fügfamften .Dienerin mad)t. ©ollen wir

eine ^parallele Rieben, fo Fönnte biefe in äußerer 5>tnftd)t nur mit einem

fjelir ISftenbelSfofyn^artbolbt) gegeben , unb in innerer mit £t)albcrg ober

$>enfelt. S&ie biefe jungen Sfteifter ift aueb fte fo gang einS geworben mit

ibrer &Krtjt, ha$ U)r ganzes Söefen barin aufzugeben febeint. Seber £on,

ben fte anfd)(cigt, ift ein Haut ibrer eigenen Seele. 3br (Spiel ift bog ins

nerfte fieben in alten feinen @d)atttrungen unb £id)tern, HS auf bie feinften

Nuancen bin. (Soffen mir (£twaS baran tabeln, fo ift eS eine preciofe

GToquetterie ; boeb aueb biefe berul)t mebr auf einem bloßen ©d)ein, auf

einer Sfe'üjjerlicfjfcü, bie niemals ftörenb in bie eigentliche ^vünfllerweü)e ein;

greift. 3?aum ober noeb nidjt einmal 20 3afyre alt, feblt ibr noeb jene

plaftifcbe Sftube, weld)e jcbem SJceifterwerFc aueb oon biefer <&eite ber bie

lefcte SBollenbung aufbr tieft. ©ie ift noeb ju febr in jugenblicber fieibens

fcbaftlid)Feit befangen, alS ha$ fte nidjt ^ingertffen werben follte »on ber

bebten SSegeifterung. £)od) ü'berfdjvcitet fte babei niemals aueb bie ©rängen

weiblid)er SjCttmuflj , unb waS bei $ftenbelSfoi)n baber graeiöfe £eid)tigFeit ift,

erfebeint bei ibr als modriger ©d)wung, als bloS Ieibenfd)aftlid)cr SfuSbrucf.

iUodj baben wir tton Sfticmanb SBeetbooenS Gflatnerfad)en fo »ollenbet tfors

tragen boren afS oon (Slara äl>teF, unb QTbopin tnödjte wobl felbft feine

uncrmefjlid) fdjwierigcn Stuben unb anbere Söerfe m'd)t mit foldjer ^Jceifter«

fd)aft fpielen tonnen alS unfere ^vünfilerin fte fpielt. 2(ud) a(S QTomponijtin

bat ftd) btefclbe bereits auf eine eben fo geniale Söeife benn als SSirtuofm

l)er»orgetl)an. ©ie febrieb einige 35ofero'S unb ^Jca^urefS, bie an tiefer

©eifligFeit adeS 2lel)nlid)e weit Ijintex ftd) laffen, wenn, fte an äußerer SpaU

tung, waS ßorrectfyeit unb rbt)tl)mtfd)e £>rbnung beS ©afceS anbelangt, aud)

immer baran erinnern, bafj eine junge Dame il)re äkrfafferin ift. (?ben fo »er;

bult eS ftd) mit bem Gfoncerte, it)vem ft'ebenten äöerFe, weld)eS ^ofmctfter in

Jieipjig alS Ü)r erfteS bruefte. GS gewahrt bem $örer ©enuß unb bietet

bem äJirtuofen oiel ©elegenl)eit $u bem ()öd)ften ©lange, aber l)inftd)tlid) ber

Stnorbnung cer einzelnen ©ö'fce, ber $Robu(ation u. f. w. läßt ftd) tfom

©tanbpunF te ber firengen ßritiF auS 9J?and)eS baran auSfcfcen , waS felbft

unter ben Söegriff ber ©enialität unb Originalität gefaxt nid)t entfd)ulbigt

werben fann. Daß ber äöobnftfe ber (£lara SOöicf fortwäl)renb Leipzig ift,

braud)en wir wobl nid)t nod) befonberS gu erwäbnen: nur bie unb ha ju

Heineren unh größeren ^unftreifen »erläßt fte baffefbe. 5(IS il)r fed)fieS

SGßerf ebirte fte t>or jenem ßoncerte bei bemfclben Verleger „©oireen für

baS ^pianoforte". E.

SB tele, 5(bolpb , @oncertmeifter zu @afiel, »oqü'glid)er 33ioIinfpieler,

geboren am lSten S»«i 1'9-i Su ©Ibenburg, erl)ielt ben erften Unterridjt

auf ber ©eige »on feinem Spater, bem erften Sefliften in ber bortigen ^of*

capeße. Durd) bie ftete ©orgfalt unb ben Sifer beS SkterS geleitet, gab

er bereits in feinem 8ten Satjre 31t £)lbenburg felbft, wie aud) $« ^>anno»er,

^oncerte, unb »erooÜFommnete ftd) fpäter bei 9Jcaucourt gu S5raunfd)weig,

allwo fein SSater in ©ienfte getreten war. S5ei ber Bereinigung ber Äßrauns

fd)weigifd)en mit ber 3ßejipl)älifd)en Sapell: fam er 1807 naä^ Saffel. 33on

l)ier auS fanbte ibn ber ^önig nad) ^3ariS , um ftd) im @onfert>atoire ber

gjiufif allba ferner auSgubilben. Unter ber 5(nfü'brung beS, fowobl alS

»ortrefflid)erSel)rer, benn alS auSübenber&ünfiler befannten SSaiüot erreid)te

unfer junger 2ß. im 3al)re 1812 bereits ben 3wed*, hen gweiten, im fol;
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genben %at)ve aber ben crftcn ^prciS gu erringen. %m ~af)re 1815 trat er

in bie föonigf. SBürtembergifcfye ßapelle alS ©ofosCSnig.'r, unb unternahm

»on 1819 big 1821 eine ^unftreife nad) 'DEJcündjen, SBien, ßeip^ig , .tßerlin,

SOßeimar unb Gaffel , in weld)' leerer ©tabt i^n ber (Sburfürft 2ßill)elm IT.

bei feiner neu errichteten 5pofcapelle , unb fpäter ©e. Spob. ber Gfburpring

unb ^Jtitregent oon Steffen alS ßongertmeifter onftellte. j&'enn ir^enb ein

Äünftler baS fiob ber 23efd)eibenheit eerbient, fo ifl eS unfer braoer Söicle.

©ein Spiel ift onerfannt meifterljaft ; er Ijat mandje GTompofition geliefert,

ber man baS 'DiJcetfterftegel oufbrticfen mochte: er felbft aber ifl weit entfernt,

bie Spulbigungen anguerfennen , bie if)m ber ©aebfunbige fo gerne, fo willig

gollt, unb übergab baljer wenige »on feinen SBerfen ber >Ceffentlid)fcit. G.
SBieninger, @eorg, geboren gu SBien ben loten £)ecember 1791,

ifl ber ©of)n eineS bürgerlichen JpanbelSfyerrn, nad) be\\en Ableben er nuns

mefyr in ©efelffdjaft feiner roürbigen ftrau Butter ba$ l)Öd)ft folibe unb

beftenS aecrebitirte ©efebäft fortführt, gugleidb aber aud) afS einer ber »ers

bienftoollften Äunfl> Dilettanten ber ^atferflabt gefehlt wirb, in welcher

33egiebung ifym benn aueb, unbeftritten ein ©fjrenplafc in biefem 53ud)e jus

fielet. ©d)on bei bem 7jäb/rigcn Änaben äußerte fid) mit ungweibeutigen

©nmptomen eine prä'oalirenbe Vorliebe für bie Sonfunfl, namentlich, bie

cntfd)iebenfte Hinneigung gum 33iolinfpiel , befjen Elementar; Unterricht ber

waefere fiebrer #rang Älenip tbm erteilte, unb wiewofyl er bereits mit bem
angebenben S^nglingSalter gleichfalls bem ^aufmannfftanbe fid) roibmete,

fo mußte er bennoi) , nad) beS SßaterS auSbrü<flid)em Söunfcbe , nebftbei für

bie (Erlernung irgenb einer anberen Äunft ober ÄSiffenfcbaft fid) entfdjeiben,

um bereinft, in unöorbergufebenben £ebene>creigniff:n unb ©djicffalSwen;

bungen, aud) auf mannigfaltigen, oom gewÖbnlidjen 23roberwerbe i abweis

djenben Sßegen, ber 3ufunft Grriftcng gefiebert gu wiffen. lieber bie äßabf
fonnte fd)led)terbingS fein Bweifel »orberrfdjen , unb unbebingt obftcgen

mußte bie gfü'benbe ßiebe, ber beilige ©ntbuftaSmuS gur fyimmlifdjen £on=
Fünft. @o würbe Softpb 9Ha»feber auSerforen, bem jugenblicben Talente

ben Roheren Sßeibegrab gu »erleiden, unb il)m warb bie lotjnenbe g-reubc,

bie fräftige WuZfaat auf einen ergiebig frudjtbaren 33oben fallen gu feben

;

ein baucrnbeS ^reunbfdjaftSbanb aber Ijat bie g-olgcgeit fefter unb ftetS fefter

noeb um^Uccifter unb ©d)üler gefd)lungen; wie benn biS heutigen £agcS
unabänberlid) bie äßinterabenbe binburd) allwöcfyentlicb in SB'S S3el)aufung

ein fleiner, forgltcfo gewählter 3irfel auSgegeidjneter Äünfller unb fiiebfyaber

fid) »erfammelt, um, mitwirfenb ober bloS tb.eilneb.menb genie^enb, unter

beS l)od)gefeierten ^JcentorS fjübning an ben erlefenften :Cluartett = @'ompoft=

tionen fämmtlidjer Äunftepodjen im geiftreid) gebiegenen Vortrage fid; gu

erlaben. 2tbgefel)cn jebod) baoon f)atte fdjon feit bem loten %ai)re beS frü'l)

gereiften Knaben ^ö^iere Sntention ber erhabenen Äirdjenmufif fid) guge=

wenbet, unb jene fdjöne 9lid)tung eineS wab.rb.aft religiöfen ©emütb.eS ifl

felfengleid) feflgewurgelt in ber warm == empfänglichen ©eele beS fräftig er?

ftarften 'üftanneS. SSereitS über ein Decennium, »onl825 angefangen, fa)fc^

er fic^ mit beharrlichem ©ifer an ben dapeümeifler ber ©tabtpfarre gu

@t. s))eter, 5perrn Sofept) SSla^af, einen tüdjtig erfahrenen, in Erfüllung

fä'mmtlidjer 5tmtSpfIid)tcn muftertjaften iBorflcljer an , unb gilt feit jenem

3eitabfd)nitt als erfter ©tüfepfeiler, alS Sßo^lt^äter unb großmütiger UJcä=

cen beS genannten &ird)end)orS. 25ie Anlegung einer gleid) fd)äfebaren unb

foftfpieligen aSibliot^ef , bie trefflichen Sßerfe ber berüb.mteften gjceifler,

barunter »iele Driginalien unb Sfutljograp^en, in Partituren unb gal)(reid)en

Sfuflagjlimmen entb.altenb, bie unabläfftg rege Sorgfalt, fclbe burdjauS



804 IDück* _ lUilö

würbig, unter feiner eigenen, prö'ciS ; energifeben SBioIin; Direction^mit ben

ttorjüglid)ftcn Sncwibuen in tyodrftev Üoltenbung $u ®el)Ör gu bringen,

feine £)pfer $u freuen , um auf eine "21nbod)t unb geiftige Grrbebung för?

bernbe Söeife alte l)ol)en 3vird)enfefte mitjuöerberrltdjen , — bieS waren unb

ftnb bi^ber bie fd)Önen , bleibenben Slefultate jeneS frud)tbringenben äßirs

fen$, wofür ben anfprud)6loö ; befd)eibenen Urheber, nebft bem felbfteigenen

23ewujjtfe»n , ber 'DJlitwclt banfbare Stnevfennung überreid) belohnt. 3Me

Mittel aber, fo namhafte üluSlagen beftreiten, fo »iel ©utc$ unb sJcad)at)s

mcnSwcrtbeS »oübringen ju tonnen, bietet unb gewahrt ber burd) raftlofen

grleifj unb unermüblid)e Sbätigfeit im gefegneten 3öad)3tl)um aufred)t ers

baltene Buftanb feiner merfantilifdjen Unternehmungen, wobei er eben fo

wobj ber treu reblidjen ^enoenbung aller, feit ber Uebernab,me be§ »äters

lidjen Grtabfiffemento fonber Sßecbfel beibehaltenen Untergebenen, wie nid)t

minber ber ungeteilten 2(d)tung be$ gefammten JjanblungS = ©rä'miumS

ftd) rühmen barf, unb bei bemfelben peremtorifd) »erfd)iebene Grl)rend)ard)en,

namentlid) ba$ Stlmofeniers u. üBorftefyer^mt ju befleiben, erforen würbe.

9Jiod)te bod) Seber, über ben bie fo feiten unpartl)eiifd) gerechte ©lücfSs

gö'ttin ba5 fyüflborn ibrer ©aben au6fd)üttet, »on biefen einen gleid) wol)k

tbätigen, waljrfyaft »erbienfllid)en, jur üftacbeiferung anfpornenben ©ebrauefy

gu macben ftd) berufen fül)len! — (Senf rieb.

2B 1 1 tf e , 3of)ann (?aSpar, berühmter £enorfä'nger beB oorigen ^al)Vi

t)unbert6, geboren $u Söeimar am 7ten Februar 1707, ber ©ol)n eineS

©trumpfwirferö , follte SfnfangS ba$ »aterlidje ©ewerbe erlernen, aber

3ob,ann Pfeiffer, welcher bamalS äJorfteber be$ 5Ruftfd)orS in Sßeimar war,

unb zufällig fet>r glücflidje Anlagen unb eine fdjö'ne (Stimme bei iljm be;

merfte, »craniale, bafj er bie 'äftuftf, unb gwar bie ©efangSPunft, ,511

feinem Berufe madjte. Da bie Gritern e$> nid)t ^ugeben wollten, entwid) er

biefen beimlid) unb ging nad) Ofterobe, wo er gwei %al)i'e ben bffentlid)en

©inged)or frequentirte , ba$ ©»mnaftum befud)te unb ben nötigen Unters

fyalt jTd) burd) Dlotenfd)rcibcn unb Unterrid)t »erbiente. Stuf gleidje SiSeifc

lebte er nad)gel)enbS $u ©Öttingen. 1723 ging er nad) ipamburg, fd)lofj ftd)-

tjier einer ©efellfd)aft beutfd)er (Sänger an unb reifte mit berfelben nad)

Sftufjlano, wo fte in Äaiferlid)e £)ienfte genommen würbe. (St blieb fed)5

3al)ve in 5Jio6fau, unb »erlief? bann 3fhtf3lanb in ber 2Cbftd)t, eine Steife

nad) Italien gu mad)en. 3n ^Berlin lieg er ftd) bei $ofe boren unb ärnbtete

großen ^Beifall, eben fo in äöeimav, wo er feine 2fn»erwanbten jefct jum

erfienmalc wieber faf), unb in ©oti)a. 3n ©onberStjaufen angefommen,

warb il)in ein leben5länglid)cS Grngagement angetragen, weld)e6 er annahm,

unb bamit bie beabftd)tigte SReife nad) Stalten aufgebenb. Grr ftarb bort am

25ften frebruar 1758. ©eine Stimme b,atte eine merfwürbige ipötje : felbft

baS 2geftr. c nod) tonnte er mit ber S3ruft angeben; babet war fte gart unb

fein, wie ©erber fagt, ber fd)önfte ©ilberton, ben er je gebort f)abe, unb

ungemein biegfam, weSbalb JS3. aud) »iel Äe^lfertigfeit unb ©ewanbtljeit

in ber Declamation befajj.

23 tiefe, griebrid), f. Söilfe.

2B i 1 1) , 5-rang, einer ber auSgejeidjnetjten jefct lebenben ^enorfänger,

obfdjon feine eigentliche ©lanjperiobe bereite »orüber ifl, unb in mancher

anberen ^Bejiebung aud) eine ber mevfttnirbigften unb anftaunene>wertbeften

Grrfd)einungen auf bem ©ebiete oer bramatifdjen ©efanggfunjl, warb ju

9liebert)oüabrunn in Unterbfterreic^ am 31ften Decbr. 1792 »on gewöbnlü

eben fianbleuten geboren. @ein£aufpatl)e warber @d)ultel)rer bedDrtS, unb

beSbalb unterrichtete it)tt biefer aud) frühzeitig in 9Jlufif. S« feinem fiebenten
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Safere fant er al$ (£borfnabe in b.1» ©tift Klofter ; SReuburg bei Söien, unb
nod) nid^t 11 Safere alt warb er in gleicher @igenfd)aft in bie #ofcape(le $u

äßicn aufgenommen, wo er biä gu feinem 17ten Safere blieb, in welkem
bie Mutation feiner Stimme begann. Siefe ging auffallenb rafd) »orüber.

fo bajj er bereits nad) jwei IRonaten in bem »oiien Jßeftfc einer frä'ttigen,

flangreicfeen £enorftimme fld) befanb, bie ifem eine 2tnfleüung als (£feorift

am fieopolbßäbter £l)eater oerfefeaffte, »on wo er bann nad) einem Safere

in gleicher ©igenfefeaft ju bem K. K. jpofoperntfeeater am Kärntfenerüjore

überging. 5pier blieb er aber nur oier Monate, benn xmmmel, bamalö

grürfil. @fterfeaat)fd)er Gapeflmeülcr , wurbe aufmerffam auf feine Anlagen

unb 30g il)n alS ©olofänger an bie GTapefle feineö dürften gu Grifenfiabr.

SllSbalb aud) begann äß. Stuffefeen $u erregen, unb 1811 fcfeon erhielt er

eine fefer »ortfeeilfeafte •JtnjleUung bei bem £feeater an ber Sßien gu äöien,

üon wo er aber 1813 wieber an bat» £ofoperntfeeater gebogen würbe. SSei

bem 2ßiener G?ongre|j hatte er ©elqgenfeeit, ftd) »or einem großen Steile

ber IDtonardjen Ghtropa'S unb oor einer aujSerorbentlicfeen Stn^afel anberev

feofeer g-remben febreu gu laffen. DieS brachte ifem icfenell eine ausgebreitete

Gtelebrität, unb ber Jefjte Krieg gegen bie grangofen war fauin beenber,

bie dürften fingen faum an, ftd) wieber ben greuben unb ©enüffen beö

griebenS bjnjugeben unb ben fd)önen fünften aud) tfere Stufmerffamfeit

wieber ju fd)enfen, fo erbielt äß. Grinlabungen über Grinlabungen an frembe

£>öfe. 3uerft leijlete er einer folgen golge nad) ^Berlin, wo er 1816 nid)t

weniger al§ 36mal mit bem raufd)enbfien SSeifalle auf ber König!, jpoflnifene

auftrat, ©eine ©timme war bamalS 9Jtitteltenor ober mehr feoljer S3arito!i,

aber öon unglaublidjer Kraft unb fd)örter Klangfülle, unb er fang g. 33.

ben Don %uan unb in" ©lucfS „SP^igenia" ben £>reft mit mäd)tigem 33or=

trage. 1817 würbe er alS (Jammerfanger mit ben glänjenbfien iBebingungen

gu Sarmftabt angebellt, unb blieb l)ier bis 1825 bie Bierbe ber bamalS fo

reid) auSgeftatteten S3ül)ne. 1825 reifte er bann nad) $ariS, wo iebortv wie

man fagt, fein auftreten ..in ber italienifd)en Oper nid)t ben befien (Erfolg

^atte. äJon ^JartS aurücr'gefefert, fürirte er ftd) ^uerft wieber in Gaffel an

beS oerftorbenen ©erftacferS Steile. DaS ©erliefet, er feabc bebeutenb an

Mitteln »erloren, lief; ifen bamalS gewiffermafjcn für einige 3eit auS bem

öffentlichen fieben »erfefewinben, wenigfienS borte unb fprad) man niefet fo

oiel meljr »on il)m, bis er 1830 ftd) wieber nad) äßien begab, unb nun

auf einmal aud) wieber »on l)ier au& über bie ©röfe feiner tfeeatralifcfeen

fieiftungen in ade Sßelt unb mit einem Grifer berichtet warb, ber wirflid)

nur burd) ©rofjeS hervorgerufen werben fann. ©eine ©timme batte in ber

%i>at aud) gewonnen, wenigflenS in £>inftd)t beS UmfangS, inbem er jefet

weit fyb'l) er liegenbe Tenorpartien übernehmen fonnte al$ fonft, wenn aud)

nur mit £>ülfe einer aufierrobentlid) fräftigen g-iftel, bie il)m erlaubte, biS in

bie t)bd)ften Slegionen be§ £enor§ binaufjufleigen. 3" ^ tieferen Legionen

freilid), in welchen früber feine ©timme einen bem Db/re u ^erjen fo äu^erff

wol)ltl)uenben Klang ^atte, war bagegen eine 2tbnat)me ber g-ülte unb Kraft

nid)t ju »erfennen , unb bal)er fommt e5 benn aud» , ba|ü , obfdjon er aueft

in biefem sJ(ugenblicfe nod) eine ber ftärfjten unb effectreid)iT:en £enorjlimmen

bejTfet, bie fäl)ig ijl ju jebem Auftrag ftarfer fyarben , bie Kunft jarter )ßer=

binbung, ber füge @d)melj beS Vortrags, unb ein wal)rl)aft geabelter

9(uSbrudf il)m gänjlid) abgebt, äöilb balt ftd) otjugefäbr in gleicher ftöl)e

mit ben tonbid)terifd)en Kunftwerfen neuerer 3eit, infibefonbere ber frangöjt:

fdjen ©d)ule, in benen ebenfalls brennenbe 3-arben unb aufgetragener ®(a»j)

wat)re innere Kraft unb ^iol)ctt beS SßerfeS erfc^en muffen. Ueber^aupt

mnfitamti eeficon. VI. 55
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aber ftetjt 20. l)infict)(tid) feiner Stillung burcbauS nid)t auf ber (Stufe, bie

bem ©rabe feiner 33erül)mtl)cit gleid) Fäme; man merft eS il)m überaß an,

ba$ er niebt »on einem sJfteificr, foncern meljr nur burd) bie llmfiänbe,

burd) eigenes Sporen unb ä\>öi()fen erlogen ift, wie benn $. 33. aucl) feine

2(uSfprad)e niemals rein, fonbern ftetS äußeren ©inwirfungen, befonberS

»on (Seiten beS ftialectS, auSgefe^t ijl. £)od) erfefet fein Talent, fein freuer,

unb ber @rifer, womit er ftd) ber Sarftellung bingiebt, 33ieleS, waS an

eigentlich runftferifdjer 33ilbung ifem abgebt, unb in Söerbinbung mit bem

mächtigen Organe , weld)eS bie sJcatur it)m »erliefen t>at, erreicht er niebt

feiten eine fd)lagenbe Söirfung, 3. 93. alS 3ampa, weld)er »on iljrn barges

{teilt ein SRufterbilb für alle anberen Äünfiler fenn fann. 3*fcenfallS bleibt

er, wofür mir it>n bei Gnngang biefeS SluffafceS fd)on ausgaben, eine ber

glän^enbfien Grrfd)eimtngeii an unferem tl)catralifd)en 5j?immel, unb bie

(£igenfd)aften , woburd) er ftd) biefeS 2lnfel)en unb biefe «Stellung in ten

klugen beS großen beutfeben $publifumS erwarb, mögen nun feön, welche jte

wollen, »ornebmlid) war eS bie Äraft. st.

SB 1 1 b e
, 3obann , feit 1741 Äaiferl. ßammermuftfuS gu Petersburg,

1764 bort SllterS falber in ^enfton gefegt unb 1770 geftorben, war auS

SSaiern gebürtig, ein für feine gnt auSgegeicbneter SSiolinfpieler unb gugleid)

febr erfi'ncerifd)er &opf. Gr verfertigte unter anberen med)anifd)en Äunfl;

werfen: eine SSioIe b'amour »on befonberS fiarfem Älange, mit einem

Kämpfer, ber mit bem ilinne regiert würbe; eine ftlberne ^anpfeife »on

2'/2 £>cta»en; eine g-löte, auf ber man mittel^ einer klappe aber auri)

(Sdjalmenentöne ber»orbringen fonnte; eine fleine Sßioline, beren SRefonan^

beben auS Pergament »erfertigt war-, ein ä>ioloncefl, baS in ein 2' langet?

unb 9" breitet ^aftd)en ^ufammengelegt werben fonnte, unb bennod) gan^

ben £on eine» gewöhnlichen SßioloncellS l)atte; eine Sfcä'gelbarmontca unb

bergl. meb,r. ä>on allen biefen Grrftnbungen warb übrigens niemals ein

allgemeiner ©ebraud) gemacht.

SB 1 1 l) e Im IX.
, #er$og »on 2(quitanien unb ©raf »on ^oitu, ber

ältefk £roubabour, srarb geb. 1071, folgte feinem JBater in ber ^Regierung,

unternahm 1101 einen Äreu^ug, mujjte aber nad) 2bttiod)ien flieben. 2ßegen

feineS cm(!fd)weifenben ßebenS ttyat ifyn ber 33ifd)of »on ^oitierS in 33ann,

unb ^Jabfl QTalirtuS II. forberte ibn »or baS (Soncilium »on SRbeimS ; er

aber erfdjien nid)t unb ftarb lieber im 33anne 1126, ol)ne je aud) einen

fonfligen (Sd)rttt getban ju baben, (7d) beffen 31t entlebigen.

SB i l i) e I m , anfangs Wönd) im 6t. ©mmeranSflofter gu ^egenSs

bürg, bann aber »on 1068 an 2lbt beS ©t. s2furelii?Älo|1erS ju ^)irfd)au,

baS er fetjr empor brachte, nnb wo er am 4ten %uni 1091 ftarb, binterlieg

gwei muftfalifebe Sßevfe „De Musica" unb „De Musica et Tonis". (JrfiereS

fyat 2tbt ©erber im ^weiten 93anbe feiner (Sammlung muftfal. @d)viften ab?

gebrueft, unb lefetereS befa^ ber 93aron »on 5Rurr, ber aud) eine SSefcbreü

bung ba»on »eroffentlicbte , aber eS felbft nid)t jum £>rucr" bradjte. £>en

auSfübrlicben 3nt>alt beiber (Schriften fann, wer ftet? bafür interefftrt, aueb

bei ©erber in bem alten unb neuen fiericon fTnben.

SB i I b, e I m t , in ber ^weiten Hälfte beS »origen Sat)rl)unbertS ipof;

Orgelbauer unb G?la»ierinfirumentenmad)er ju GTaffel, ein gefd)icfter Wann
feineS ?yad)S, bauete unter anberen Werfen bio Orgel in ber SSrüberfircbe

ju (Gaffel , unb feine 3-liigel unb ftortepiano'S würben ju ben beften feiner

3eit ge^ä'blt. Unter ben erfteren befanben (leb owd) folebe mit gwei G?la»ie;

ren, alfo fog. Soppelflügel.
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Söilf) dm u§, ber ipeiligc, Abt »on SBenigne gu Dijon, ftorb im
Sal)re 1031 , war alS Slrgt unb OTuftfer ju feiner Seit fdfoon berühmt, unb
erwarb fid) in beiben Äünfi n auc^ grofie äkrbienfle. äöaS unS intereffirt

war, bafj er bie 2lntipl)onicn , iRefponforien unb übrigen Äirdjengcfange

öerbeiferte , aud) mehrere neue anfertigte, bie eingeführt würben, weöbalb
man itm aud) nad) feinem £obe canoniftrte.

Söilfe (ntdjt 20 tiefe), ($. frriebr. ©., geboren gu ©panbow am
13ten SHliitb 1769, erhielt feinen erften (£la»ierunterrid)t »on feinem &ater,

ber »ierter £eb,rer an ber bamaligen großen <Sd)u(e gu ©panbow war. 3m
achten Saljre würbe er an ben OrtS ; Organiften Sieumann, ber aud) in

SSerlin alS guter Orgelfpieler unb SBafjfänger gefd)öfct würbe, gur Sßeiter=

btlbung übergeben, STcad) feinem loten ÜebenSjafyre fpieite ber fönabc bereits

gum ©otteSbienfte mit foldjem SSeifalle , ta$ eS il)m fein fiefyrer auS irgenb

einem ©runbe nid)t met)r erlaubte. Um biefeS äkrgnüqen nid)t gu entbefjs

ten, wanberte ber Änabe ade Sonntage nad) <£f)arlottenburg , eine ÜJJeile

t>on ©panbow, wo er jletS freunblid) aufgenommen würbe. Sftad) »oC(enbe=

tem 13ten %afoe braute ir>n fein&ater, ber il)n gum Geologen fyeranbilben

laffen wollte, auf bie a,elel)rtc ©d)u(e ber iJCttftabt £3ranbenburg, wo bamalS
ber berühmte Organift ©roffe (ebte, beffen funjtreidjem unb gefüljltfoöem

Vortrage ber junge ©qmnaftaft »iel oerbanfte, unb unter it)m ©eneralbajj

ftubirte. ©d)on bamalS befud)te er fo fleifjig als möglich bie SBerFftä'tte

beS fel)r tüd)tigen Orgelbauers ©runeberg, ber tfjm alle Orgeltljeile unb
beren 3ufammenfefeung$art geigte, unb mit grofjer ©üte ftetS bereit war,

bie Sßijsbcgierbe beS SjgüngiingS gu beliebigen. DieS unb bie fonntäglid)en

GToncerte auf bem jRitter^S'ollcßium , woran er als Qflaoier; unb ä>ioionre!l=

fpieler tt)ätigen 2intl)eil nal)m, gogen it>n um fo met)r gur gjiuftf , bei wciljs

renb feineS breijäbrigen Aufenthalts bie ©d)ule in Skrfatl gerietl). Darum
würbe ber junge 9Jiann nad) ^Berlin in baS ©nmnaftum „baS graue Softer"

getieft. S)icv gewann er nun gwar bie alten ©pradjen lieber, allein ber

i)jiuSlid)e ftleijj ging ilnn ab, weil er tljeilS als £>örer, ttyeilS a(S tbatigeS

9Jiitglieb bie meiften @oncerte unb ©onntagS bie Stirnen, öorgüglid) beS

OrgelfpielS wegen , befugte. Die Sßerfftatten ber Orgelbauer S3ud)l)olg,

SSJlarx unb Äönig würben fletjjig in 2lugenfd)ein genommen unb babei

leb,rreid)e SSüdjer über £onFunflt, öorgiiglid) über Orgel unb Orgelbau

ftubirt. @rtne 33efanntfd)aft mit ber bamolS als Didjterin, Qfompontfiin

unb (£la»ierfpielerin beFannten ftvau beS SKalerS Äant, mit welcher er oft

SBiertjänbigeS fpieite, »erfyalf ifym gu bem ©lücf, »on bem 6"apellmeijler ber

Königin, ^Ijriftian ^alfbrenner, Unterridjt in ber (?ompofttion gu erhalten.

5Ru^te nun Steigung unb beftänbiger Umgang mit ben tüct)tig(ten gjlufifern

bie fitebe gur ^unft oergrb0ern, fo war eS um fo weniger gu oerwunbern,

ba$ er fid) »on ber Geologie gang gurücfgog, ba biefe |«d) gu einem <Sdb.wärs

men hinneigte, waS ib,m guwiber war. 5Rit fyreuben nabm er baljer als

©ecunbant bie nid)t übermäßig befd)äftigenbe unb nid)t gering b.onorirte

Organiilenfteße in @panbow an, bie ibm fein äiater oerfdjajft i)atte. ©ein

1791 am 27flen Suli angetretenes 5(mt Ijinbcrte ifyn nid)t, feine SSefannts

fdjaften in SSerlin fortgufefeen , fafl äße bebeutenbe ffoncerte ber ipauptftabt

gu befudjen unb in ben äßerfftätten ber Orgelbauer ^eimifd) gu bleiben;

felbft feinen 5ßuftfunterrid)t fe^te er in 93erlin fort, ©leid) in ber erften

Bett feiner 2(nftel(ung gab er ffd) ^Kü^e, in ©panbow ein wöd)entItd)eS

3ßinter;(5oncert mit etwa 20 Dilettanten einguridjten , wa& ilnn balb gelang.

Die ©oncerte würben im ©aale b«S <3d)loffeS beS ^ringen ^einrieb alle

Sonntage gegeben, wogu er ftd) ©änger unb ©ä'ngcrütnen ^etangog, aueb

55*
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mehrere ßirdjenwcrrv componirte, bie gut* 9(uffül)rung gcbrad)t mürben,

©leid) nad) bem ©ntfleljen ber fieipgiger aflgem. muftfal. 3fg. trat er ale>

tl)ätiger Mitarbeiter mit ber Sflebacticn in äicrbinbung, mefd)eS &erl)ä(tnif}

ftd) btö jefet erljalten hat. 5» ben 3>aln'en 1804 bis 1813 fd)rieb er gu feU

nein Vergnügen ein giemlid) fiarfe» Snftrumentaljßertcon, bem er gegen

200 2rebergeid)nungen tljeilo alter, tfyeilS neuer Snftrumente beifügte, gu

weldjer Arbeit it)m um fo mel)r 3eit blieb, ba er nad) bem Cnnbrud) ber

ftrangofen ohne alleS @efd)äft 3 3>al)re laug in (£f)arlottenburg wohnte. <Sid)

nad) einem anberen älMrfungSfreife fel)nenb, hielt er um bie »acant gewors

bene ßel)rers unb Gfantorftelle in D^reu ; SRttppin an, unb fyatte buS ©lücf,

nad) wol)l beftanbenem Gramen unter 25 Mitbewerbern ben Sieg baoon gu

tragen. 5Cm lften ©ecember 1809 gog er afS ßefyrer am {yriebrid);S95iU

l)elm3 = ®t)mnaftum, fowte als (Jantor unb Organifi an beiben #auptfird)en

51t S^eu s 9ffuppin ein. £ier führte er gunäd)ft, ba am ©ymnaftuin ber

@efangunterrid)t fehlte, biefen nid)t oljne «Sdjwierigfeitcn ein, bilbete einen

fleinen ©efangöerein »on ijerren unb tarnen, ber ftd) wödjentlid) einmal

tterfammelte , »eranjlaltete tfycilS in ber Äircbe, tfyeilS im fiogenfyaufe man«

d)erfei GToncerte, beren Qrrfrag ftetS ben Stabtarmen ober armen ©d)u(fin=

bern angewiefen würbe. ?Jad)bem befonberS ein macfereS @orpS 9?egimentS=

muftfer in 9ceu;0hippin eingerückt mar, fonnte er juweilen Muftfwerfe mit

50 Snffrumentaliften unb 120 ©fingern unb (Sängerinnen aufführen. T>ie

3al)t feiner «Sdn'iler im ^ianofortefpiel ift bebeutenb, fte beläuft ftd) auf

273. Sftod) größer ift bie .Bal)( feiner ©efangfdn'ifer , ba er bereits 27 3al)re

biefen Unterließt im (Mtjmnaft'um ertbeilt, wo ftd) im oorigen 3°l) re bie

<Sd)ülcr auf 136 beliefen. «Seinem Orgelfpiel wirb üorgüglid) (Erbauung

$ugefd)rieben unb jwar oon Kennern unb 9cid)tfennem. (£r fpiclt nie ot)ite

bat fiieb »orfyer gelefen gu fyaben, wenn eS U)m nid)t »Öllig befannt ift,

hat ftetS ba$ ©efangbud) »or ftd) unb »erjMjt gemg öorjüglid) ju regiftriren.

Grr würbe batjer nid)t blo§ oon einem l)ot)en Minifterium, nad)bem bie gu

biefem 33et)ufe »erlangten arbeiten eingereicht worben waren, giim Mufff;

birecter ernannt, fonbern bie ^Önigl. Regierung gu ^ot^barn geoad)te feiner

im s2fmtSblatte 00m 7ten September 1821 fetjr et)ren»oll unb lieg il)n gu

iljrem GfommiffariuS in Orgelbauangi>fegenl>eiten beeibigen. 3n biefer £l)äs

tigfeit l)at er bei feinen watjrtyaft felteuen Äenntniffen unb feiner allgemein

anerfannten 9fted)tfd)affenbeit ülufjerorbentltdjeö geleiftet, fo bajj il)n aud) bafj

SluSfanb oft gu 9tatl)e gog. Grr hat bis jefct, nod) immer in rüftiger Äraft,

58 bi§ 60 neue Orgeln nad) feiner 2(ngabe erbauen unb etwa 75 repariren

unb umfdjaffen laffen. Seine meifien größeren 2tuffä(je ftnb biefem ftaiite

gemibmet, woraus man ihn unb feine äßiffenfdjaft näb,er Pennen fernen

mag. 3" ber ßeipjiger allgem. muftfal. 3tg. legte er oon 181 1 an bis je^t

etwa 28 2lbt)anblungen ber 5Crt, bie bctS Crgelwefen unb bie ®efd)id)te ber

Orgel betreffen, nieber, in ber ßacilia 11 unb in ber Berliner 9JcuftFgei=

tung einen. Nudj um biefeS ßericon hat & ftd) burd) Lieferung ber Orgel;

artifcl fet)r »erbient gemacht. 1829 componirte er bei Gelegenheit ber @nt;

Füllung einer a\\$ &y& gegoffenen Statue ?yriebrid) ä"ßilf)clm'S II. »on^Jreu^en

einen mit BlaSinftrumenten ftarf befeljten (Jl)or, ber am £age ber ?yeier;

lidjfcit im ©nmnaftum aufgeführt unb Sr. Maj. bem regierenben ^lonig

t>on ^)reu§en überreicht würbe, wofür il)m mit einem gniibigen @d)rciben

bie golbene Mebaille für ^ünjle unb 2Biffenfd)aften eingeb^änbigt würbe.

UebrigenS h<*t ber raftloS tl)ätige, immer nod) muntere Mann einen ficit;

faben gum praftifdjen ®efangunterrid)t in Schulen , bei Maurer in 33er!in,

unb eine (and) im allgemeinen fe^r nü^lic^e) 93efc^reibung ber Orgel 31t
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9?erleberg , bei iOebmigFe unb Sfitemfdmeibe r in ??eu s Sftuppin , gum 2>ruct*

gebrad)t. @ben fo trefflid) ift er al$ IReiifd), bülfreicb, bienftfertig , frcunb;

lieb unb al$> g-reunb treu. 'JRÖge tfefl ein gfücflicbeS Mlter in frifd)er ©es

funbfyeit, bic itjm bis je£t warb, gefegnet fenn laffen. -[- b.

SötHacrt, #abrian, ntdjt äsillacrt, aud) nicbt 23utgliart, wie

Slnbere fdjreiben, einer ber berühmteren u. ttcrbienfhwllftcn unter ben niebers

länbifeben £onfefcern bed 16tcn SabrbunbertS , war $u S3rügge in Räubern
um 1490 geboren, unb fiubirtc 3(nfangS $u $pariS bie d".e<t)te, »ertaufebte

aber, jum ^ünftler geboren, balb biefe troefene Söifjfenfcbaft gegen bie

SHlufit unb warb ein Sdn'iler be§ berühmten '»JJcouton, alfo in ^weiter £inie

ein (Scbüler öon SoSquin, unb nicbt oon biefem felbft, wie Stnbere befyaups

ten. 211S ein noeb junger 9Jcann »on etwa 26 %ai)ren, nad)bem er fdjon in

feinem äkterlanbe ffd) al$ £onfcfjcr Ijeroorgetban unb einigen Siiif erlangt

Ijatte, machte er um 1518 eine Steife nacb^iom, wie »iele ?Ricberlänber kcn

malS nad) Stafien, um bort Ü)y ©lücf gu oerfueben. Grincr feiner nachmaligen

<Sd)üler, ber große 3arlino, erjäblt^bie 2fnccbote, baß SC. in ^om fein

Siedet auf eine beliebte Motette angcfprod)en ba^e, weld)e in ber 5})äpftlicben

(£ape!fe bi$ bahjn für eine Arbeit SoSquin'S gebalten worben fe»; aber fo

groß auty fei; ber ©a'nger äkre[)rung unb baS Sßorurttyeil für ten einjl ber

GTapcüe angefangen SoSquin gewefen, baß jene Motette oon biefem Eugens

bliefe an bei Seite gelegt würbe. &iefläd)t war bieS eine ber ilrfad)en,

baß 3.B. in Stom, wo bie ^)äbft(id)e (Fapelle bamalS ben £on angab unb

oud) ba& einzige 3"fÜ*u ^ war, wo ein 9J?uftfer anfommen fonnte, fein

®Iücf mad)te. @rr wenbete fid) ba()er n-id) äknebtg, wo er bafo llnterfunft

unb "MncrFennung fanb. 1527 warb er bafclbft ßapcümeifter an ber St.

yjiarhiSFircbe : eine (Stelle, weifte von jet)er für eine mufifalifcbe ©roßwürbe

gegolten bat. Stun warb er ber (Stifter ber auSgejeicbneten unb fortan

berühmten ocnetianifd)eri Scbule. 3" feinem 9cul)me würbe e§ fd)on genüs

gen, anjufüljren , ba$ Gfnpriano betöre , fein CanbSmann, ten bie Staues

ner nur il divino nannten, 3arlino unb (fofian^e $)orta , mehrerer anberer

tüd)tiger ©efetyrten, Sd)riftftcller unb £onfel3er nidjt gu gebenfen, feine

3ög(inge waren, beren ©d)üler ftd) wieberum in mehreren (Stäbten »Ober;

italienS nieberließen, componirten unb lehrten, unb fold'ergeftalt bie&unft unb

bie Sßiffenfcbaft »erbreiteten. SB. ,* welcher 1563 gu beliebig fein rubmoolleS

fieben befd)loß, war ber Grrfte, weld?er für eine größere 2tn$al)l »on <Stim=

men, ald bi^^er gewöb,n(icb war, namlid) für 6 unb 7 (Stimmen, compo=

nirte; nad) 3afIino'ö geugnitfe war er aud) ber ©rjTnber ber (?ompofition

für 2 u. 3 Q£t)Öve'. eine ©attung, bie nid>t minber wegen ber bebeutenbeit

(?rleicbterung ber (Sänger bei s}[uSfüi)rung großer (Jompofttionen obne 95ei;

fianb »on Snftrumenten, a(S wegen ber auh ber &btüed)felt*ng unb )ßerwes

bung ber G£t)öre entftetjenben ^crvlid>en äOiifung mit Stedjt febr beliebt unb

gebräud)lid) warb. 31)r Urheber b^>tte biefer ©attung aud) fd)on im (?nts

fteben bie für immer gültige Storm barin gegeben , ba(j, im 3ufammentrejfen

ber (JböVe, jjeber berfclben für fieb eine regelmäßige unb »oilftänbige &avz

monie bilben muffe. £)ie jal)lreid)ften yon 2B'S Sompofttionen waren

Motetten, unb bie meijlen noeb »orbanbenen trifft man auf ber SSibliottjef

gu gjiüncben. Grin^elne »on feinen SBerfcn erlebten jwei bi§ oier oerfd>ies

bene Auflagen. Sn ©albingerg Coucentus unb JpaiuftnS @efcbid)tc flebeit

nod) einzelne groben feineS Sa(je§.

Söilltng, Sobann Cubnug, war am 2ten Wlai 1755 gu Äü^nbcrf

bei 5Reiningen geboren, befuebte l)ier, in 'DJfeiuingeu^ bie Sd)ule unb ben

©tngedjor, wo er als I^iacanti(l fd;on fef;r wert!) gehalten _ würbe, unb
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fe^tc iai (£Ia»ter? unb Orgelfpiel nad)get)enb$ unter 9lembt unb Suhl fort.

1780 wart er Organift an ber #auptFird)e gu üftorbbaufen , unb 1800 mit

bem £ite( GToncertmeifter Director ber fämmtlicben 9JhtttF bort, aulges

nommen ber ^ircbeiimuftF. @r fefete eine 'iUcenge Sadjen für (£la»ier unb

Violine, anct) für ben ©efang , ale> ßoncerte, Sonat?n, Variationen, ßieber

u. f. w. , bie giim großen £l)eile aud) gebrurft würben , bod) nur für bic

fitebfyaber fetner 3eit berechnet waren , bei benen fle benn aud) »iefen SSeifatf

fanben, baber für ben 9JcuftFer unferer £age »on Feinem onberen alö böd)s

ftenl biftorifd)em SHSertbe ftnb, ober bei Anfängern gur Liebung gebraud)t

werben Fönncn, wogu wir befonberS bie (£(a»ierfonaten mit Violinbegleitung

empfehlen möchten, unb ftarb (£nbe (September 1805.

äßiUmann, gjfarimilim, geboren gu ftorebtenberg im ifrobenlobis

feben um 1768; ein »ortrefflieber Violoncell;Virtuofe; war all 5Ritglieb ber

eburfürftlicben ßapelle gu QSonn 'Sernbarb SRomberg'3 College; fam fpäter

an ben fürftlid) £ari§'fd)en 5j>of nad) SRegenSburg, »on wo er für baS £heas

ter an ber äßien all Solofpielcr »erfebrieben würbe. Grine langwierige

abgehrenbe ÄranFbeit entzog it)n allgufrüh ber Äunft, unb enbete nad) einem

traurigen Siecbenlager mit ben fallenben ^Blättern be$ #erbfiee> 1812 aud)

fein frcubenlofcl fieben. — Die berühmte Sängerin 9Jcabame Söillmanns
©alöani, geboren um 1775 unb geworben gu Söien am 12ten Januar

1802, war feine jüngere Sd)wefter. — d

&öillmann, 'üftabemoifeffe, ältefte Scbwcfter beS »orbergehenben

Violoncediften unb ber ©ängerin SHMllmann ; ©aloani , geboren um 1770,

bilbetc ftd) unter 'Jftogart'p Leitung gu einer fertigen Gna»ierfpielerin , unb

warb bann bei ber ehemaligen fürfllidjen #ofmuftF gu JBonn angefteiit, wo
fte aud) felbft Unterriebt in ihrer Äunft ertbeilte. 1796 ober 1797 »erbeira;

thete fte ftd) an einen gewiflen £uber, unb mad)te bann af§ IJJtabame SöUls
mann;$uber föunfircifen, auf benen fte ftd) aud) mit eigenen Gtompos

fttionen t)Ören ließ, »on weidjen aber fonjt 3fttd)t$ beFannt geworben ift. 1801

war fte in ßeipgig, 1802 in Dreiben, 1803 bann wieber in Vonn, unb über

ihre fpäteren fiebenlfdjicffale fehlen alle befttmmten ?tad)rid)ten. 2111 G?las

»ienürtuoftn foll fte gu ihrer 3eit einen bebentenben 9iang behauptet l)aben

;

fte wirb gu ben beften Sdjülern 'JJcogart'S gegäbft.

Söul mann, Socbter beS im Suni 1815 gu Gaffet »erworbenen

SKuftffirectorS 3- 2*ßtflmann, geboren 1798, ift eine red)t brawe ©ängerin.

©d)on 18)5 machte fte Reifen unb warb für einige 3ett als erfte ©ängerin

in sörellau engagirt. 3^re Stimme. hat nid)t »iel straft, aber einen bebeit'

tenben Umfang unb fehr angenehmen &lang. ©ie fingt hinauf bis gum brei=

geftri ebenen e unb f, unb beftljt »iel ^yertigFeit, überhaupt »iel Fünftlerifdbe

S3ilbung. Shr Vortrag ifl, fowohf waö ©d)ule all eigentliche Darfledung

anbelangt, »ortrefflid). 3n ihren glängcnbflen Collen gehören Donna üfnna,

fioboilFa, s3(gneS ©orel, springefftn »on S^aoarra, äiitellia unb Königin ber

stacht. 1818 »erlief? fte SBrellau unb machte SReifen. 1820 fang fte längere

Seit in 2öien, bann auch in ©tuttgart, unb 1824 in Hamburg, äßo fte in

biefem Slugenblidfe (1838) lebt, ifl unl nid)t beFannt.

SöilmS, 3. «SB., gJtoftFbirectot in 2lmfterbam, geboren um 1780,

ein fehr fleißiger (?ompcnifl. befonberd im leichteren unb gefälligen ©föfe,

fdjrieb mehrere Sonaten für (£(a»ier, aud) (Joncerte, Variationen, ttjcitS mit,

tbeilS ohne S3egleitung, für ba$ £>rd)cfler einige Sinfonien, Ou»erturen,
Cuartette unb bergleid)en. S3reitFopf unb jpärtel unb ipofmeifler in ßeips

gig, 2(nbre in jOffenbad), unb anbere Verleger brueften mehrere »on feinen

©adben. %m beFannteften ftnb bie Sonaten für (Ha»ier geworben
; fte möV
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gen aud) wobj bie gelungenften unter allen feinen ßompojttionen fewn. lieber

SB'S äußere ßebenSöerbältnijfe liegen un6 feine Sfadjridjten weiter »or, als

brt^ er |7d) in feinen lungeren Sauren aud) als SirtuoS auf bem Gflamer unb
ber ftföte au6^eid)nete. 3.

5ötlpf)ltna,Seber, 2(mbroftuS, berühmter Sonfünftler beS 16ten

SabrbunbertS , geboren gu SSraunatt in ©oiern , um 1550 ßantor an ber

©ebalber ©d)itle gu Nürnberg, t>on 1562 an aber £)iaconu3 an berfeiben,

al§ welcber er inbeß fd)on am 3lften £>ccember 1563 ftarb. SBon feinen

SBerfen ift befonberS eine große ©ammlung clafftfd)er @ompofjtionen feiner

3eit gefd)ä'fct, meldte ben Stitel füljrt : „Eroternata Musir.es practieae conti-

nentia praeeipuas ejus artis praeeeptiones ", unb wirflid) üon biftorifd)em

Sßertb ift.

SBtlfon, Sotnt, ju fetner 3eit ber größte fiautenift (?nglanb$, 1595

gu ftet>er$bam in 3tent geboren, war 3(nfang6 (JammermuftfuS beS 3tönigS

<£arl I., weld)er il)n febr febeifcte. 1644 warb er £)octor ber 9Jcuftf ju Ors
forb, unb 1756 $)rofeffor berfeiben bafelbft, aB welcher er »iel gur ftbrbes

rung ber 5Ruftf beitrug; 1662 berief itm ÄÖnig (Sari II. wieber in feine

Gfapelle ju fionbon, unb t)ier ftarb er 1673. 2lud) werben nod) »erfdnebene

(Sompofttionen »on il)m angeführt; barunter Oben »on £oraj, fiieber unb

anbere <*>jefänge. 17.

SB int) fang, in ©picluljren unb bergl. med)anifd)en 9Jcuftfwerfen

berjenige £beil, woburd) ba$ gefebnunbe fortrollen ber Sftäber »erbinbert,

unb bem Söerfe bie £aftbcwegung »erfebafft wirb. äkrmittelft ber an bem

SBinbfangc befeftigten fieinen ober größeren ftabnen oon fyebmt ober Äars

tenblättern fann bie ^Bewegung ber ^onftücfe, bie ein foldjeS Sßerf fpielt,

gefd)roinber ober langfamer gemacht werben.

SBinbbarfe, f. 3leoUbarfe.
Söinbf anal,

f. Äanal.
SBtnbfaften, ber unmittelbar mit ber äßinblabe in SSerbinbung

ftebenbe 3:t)cil ber Orgel, in welcfyen burd) bie 23älge ber SOßinb gepreßt

wirb, unb »on wo er bei Eröffnung ber (Jan^ellenoentile, weld)e ftd) inner;

balb biefeS ÄaftenS befi'nben, in ba$ spfeifenwerf einbringt. 35er SBinbfaften

erfdjeint alfo gewiffermaßen alS bie äBinb:ä$orratbSFammer ber Orgel, unb

ift unmittelbar unter ber SBinblabe angebracht, mit ber er bafyer aud) gleid)

lang fenn muß. 3(n ber »orberen ©eite ift ber haften mit ©punben »erfes

ben, bie ftd) t)erau6nel)men laffen, bamit man ju ben Ventilen fommen fann,

aber winbbid)t anfd)Iießen muffen , bamit fein SOinb oerloren geben fann,

wie benn überhaupt bie 2öinbbid)tigfeit ein jpaupterforberniß t>e$ 2Ginbfa=

ftenS ift.

Söinbf laviex, f. 3leoUf la »ier.

Söinblabe, berjenige äußerft fi*.nftreid)e £betl in ber Orgel, auf

weld)em ba$ innere ^Jfeifenwerf ftefyt, unb woburd) j'-'ber pfeife in6befonbere

ber SQßinb jur Slnfpradje mitgctbeilt wirb, ©ie liegt unmittelbar über bem

sBMnbfaften , unb in tt)r befinbet ftd) bie ganje innere ^TJied)anif ber 3kgi*

ftratur. a3efd)rieben fonnen il)re einzelnen Ztytih famn merben ; beffer lernt

man fie burd) wirfliebe s2lnfct)auung unb practifefee linterfuebung fennen.

So i n b m o n o d) o r b , baffelbe wa§ 31 e o l u S b a r f e (f. b. 31.).

80 i n b o r a, e l
, jum Unterfcbicbe oon 3ßafferorgei, f. Orgel.

Jiöinbprobc, f. Sü i n b w a g e.

20 1 nb fa rf , ober SvHnbfä efeb en, fleht* runbe ©tücfd'en Ccber,

weld)e bem ÄJinbe ben 3lu$gang aivi ben fiödxrrn in bem S3oben bcö §5*inb-

faften§ ber Orgel yer^inbern, burd; wclcbe bie 3lbftrat:e binbi-.vri) gu ben
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ßangetfenöentilen geljen. ^eter 3>ratf) , ber burcfc ein fofdjcS ßod) btf ginn

JBcntile reicht, ifl burd) ein ©tücfdben ßeber geflogen unb an benfelben ge=

bunben unb angeleimt. £>iefe§ ßeber wirb an feiner ^eripberie über baS

ßod) im SSoben be£ ä\>inbFaften$ bergeflalt angeleimt bojj eS ber £ratt) auf

unb nieter bewegen Fann, wobei eh eine Fonifd)e fjigur bilbet, unb bat>on

ben Stamea Sßinbfad'ct>en erhalten t)at.

ÜB i n b f d) w e 1 1 e v, f.
6" r e 5 c e n b o g u g.

•Söinbficd), fagen bie Orgelbauer, ifl ein ÜTOerF ober eine pfeife,

wenn eh berfclben an Söinb fei) It. um ftarF unb öollFommen rein anfpred)en

gu Fönnen, unb biefer Mangel bah,er rütjrt, baf; bie (San^eüen ober Söinb;

Fanale gu enge finb unb beSljalb nid)t fo tfiel Sßinb $u ber pfeife guftrömen

laffen FÖnnen, als tiefe gur richtigen unb flarFen 2lnfpred)itng nöttjig bat.

20 i n b n> a g e , ober Söinbprobe, baS jenige Snflrument , womit

ber ®rab ber ©tärFe ober ^reffung ober bie T)id)tigFeit bc§ SöinbeS in ben

Orgeln ober in jebem anberen Snftrumcnte mit 33la$bälgen gemeffen werben

Fann. dh befielt au$ einem Meinen (Sefa'fie, in bejTen £>ecfel eine glaferne

9ftöl)re. ofyngefäbr einen falben 3olI ftarF, bergeflalt befefltgt ifl, baf? fte beinahe

bid auf ben SBoben reid)t; außerhalb beö Dedelh aber ifl fte 6" bih 7" lang,

lieber biefer SRöfyre ifl ein Waa&ftab befinblid), ber in 60 ©rate eingeteilt

ifl. 3(uf ber ©eite biefeS 3>nflrumentS befrnbet ft'd) ein S^abn, burd) beffen

gjhtnblod) bah (Siefäf} fo weit mit Sttaffer angefüllt wirb , baf? eh bih an ben

Ort reid)t, wo ber S^abn eingefefct ifl. älSenn nun in einen SBinbFanol

ber Orgel an irgenb einer ©teile ein ßod) gebohrt unb biefer £>at)n hinein

gepajst wirb, fo treibt, wenn tic 33a'lge aufgewogen ftnb, ber Söinb nad)

33efd)affenl)eit feiner ©tcirFe, bah in bem ©efäfje befmblid)e Sßaffer mef)r

ober weniger in ber gläfernen 9töf>re in bie $pöf)c, nnö ber babei beftnblidje

Waajjflab geigt ben Wrab an, bis gu wefd)en eh getrieben worben ifl. Stuf

folcfee Art Fann man nun nid)t allein feijen , wie groß bie Äraft eineS ieben

?Ba(g§, unb wenn mehrere »orfyanben ftnb, ob bie Äraft berfelben gleid) ifl,

fonbern man Fann aud) nod) 2(bftd)t burd) Vermehrung ober Vermtnberung

ber DrucfFraft auf ben Söcilgen ben «Strom ober bie ®id)tt)cit beh 2Binbe$

oermet)rcn unb oerminbern, alfo überhaupt bie ^raftbee» Söinbed meffen.
Txxh Filter be$ ynflrumentS rcid)t bi5 in'S 17te Saljr^unbert hinauf, wo eh

ein Orgelbauer auh äßettin, Ramend @l)riftian ferner, erfanb.

SB i n b 5 ä f) e ober 2B i n b g a d) , nennt man ein OrgelwerF , wenn
bie Gfangellenttentile gu breit finb, ober eine foldje (?inrid)tung getroffen ifl,

bajj ftd) ber 3iSinb in bem SBinbFajlen ju febr oor bie üßentile legt, ober

überhaupt bah «pfeifenwerF nid)t gefdjwinb unb Ieid)t genug anfprid)t.

2ö*i n f f) l e r , (Sari 9fngeluS »on , gwar nur Dilettant , aber gleid)*

woöl red)t gefd)icfter "üJitiftFer unb berühmter ffomponifl, lebt in ^eflt).

S?on feiner Arbeit ftnb big jefet über 40 SßerFc, meiflenS für bah 9)ianofortc

geflod)en worben , welcbe in brillanten Variationen mit unb obne S5eglei;

tung, brillanten SRonbo'S, ebenfalls mit unb cl)ne .^Begleitung, 2 3!rio'l,

©onaten ju 4 u. 2 ^änben, ^olonaifen, Sflomangen unb bergl. befielen.

%äl)ere 5lad)rid)tcn »on feiner ©ebnrt, feiner genojfenen Äunflbilbung unb
feinen übrigen ßebend»erl)ältniffen ftnb big jefct nid)t gu erfangen gewefen.

v. Wzrd.
SBineberger, ^)aul, geboi-en 1758 gu 9Jfergent()eim in .»Bürtem*

berg, ein alh Gfomponifl wie a\h praFtifdjer 3:onFünflIer febv adbtunQhtvetz

tl>er Wann, flanb gunäcbft mehrere ^abre alh S)irector ber Sagbs unb
iat'elmuftF in Dienflen beh g-ürften gu aßaCferftein. Diefed 9(mt gab h)m
(SJelegcnljcit ^nr <£ompofTtion oiefer Harmonie unb ^ornmttftFen , in weldjer
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9?id)tung ftd) bann fein Talent f)auptfäd)lid) auSbilbete. ftür ©efang fyat

er unferS SCtffcnS fefyr SßenigeS gefd)rieben, ober ju anfange biefeS Sa^rs

tyunbertS gehörte er ju ben beliebteren 3Hffr«m entaU (Somponiften. Grr

war bamal£, »on obngefäfjr 1798 an, erfter SBioloncellift im £)rd)efter beS

franaöftfd)en 3:t)eoter§ $u Hamburg. 2tB folcber, wie benn auch, alS @"ia=

»icrfpieler, jeidjnete er ftd) fowobl burd) ftertigfeit aU gefd)mad-'»offen 33ors

trag febr au§. 1802 führte er 31t Spamburg eine 9teujaf)r3cantate »on feiner

ßompofttion auf. ©pätcr erfebjenen »on ifym im £ru<f mehrere Quartette

für ©treid)infirumcnte , Goncertino'S für 23ioloncell, CnnigeS and) für anbere

Snflrumente. £>ie SfterFe fanben ^eünabme , wie fte e5 aueb, ibreS anges

nebmen, leicbtcn unb gefälligen <5tülS Ijalber »erbienten. llngfeid) mefyr

<5ad)en b*fa& er jcbod) im 'Dftanufcripte. 2tlS ba$ franaöftfd)e Sfyeater in

Hamburg aufgeboben warb, trat er $ur ftäbtifcfyen ffapette über, unb blieb

aud) in berfelben bis an feinen 2ob, ber 1822 erfolgte.

Söinter, goljann GT^rijltan, muftfalifcber @d)riftfteller beS »origen

3abrl)unbertS unb 'OTitglieb ber einmaligen ^CRijIerifdjen ©ocietät ber muffs

falifeben ä\Siffcnfd)affen, war geboren 31t Spelmftäbt am 3ten 9Kär$ 1718,

2(nfang$ (Santor ju 6e(fe, bann Kantor unb 9Jiuft'fbirector ber 2lltftabt $u

ipanncüer, wo er 1793 ftarb, unb fcfyricb: „Dissertatio epistolica de Musi-

ces peritio theologo neque dedecora neque inutile" ; „Diss. epist. de eo quod

sibi . invireni debfiit Musica , Poetica et Rbetorica ailos jueundissimae" : „Do

cura priueipum et magistratuum piorura in lucndo et conservando cantu

ecclesiastico etc." unb „lieber bic ßactlia". 'ätlS (£cmponift mad)te er j!d)

burd) mebrere Kantaten befannt, bic aber nid)t gebrueft worben ftnb.

SB tnter, $)eter oon, ftanb in feinem \lten fiebenSjabre fdjon in

ben ftünfUerret'ben ber bamaB &$urfiirftft$tn ßapetfe gu 93Jannl)eim, wo
er »on feljr angefebenen, aber nid)t ber 3tunft angeljörigen eitern im

3abrcl7ö5 geboren würbe. Die £onfunft würbe bamalS bort fel)r gepflegt

;

gfeid)wol)l leuchtete bem nadjmalS fo gropen (?omponiften in feinen früberen

Sabren fein febr günftigeS ©eftirn. @S foftete ib,m grofie "DfJh'ilje, big er feine

(fr^eugnifTc ben ftorberungen ber^unft u. babei bem berrfd)enben @efd)macfe

entfpred)enb auSbilben Fonnte. S5ei glücflicben Sftaturanlagen mujjte er cineS

9fteijterS entbetjren , ber ibm unterrid)tenb unb belebrenb jur Seite geftanben

wäre. 33om QTontrapunfte lernte er 9tid)t6, obgleid) er in bie <Scbule 5BogIer§

gefd)idt würbe. (£r wollte fpä'ter and) niemals 33ogler5 ©cbüler genannt

femt , fonbern lieber ©alicri'5 . bem er , wie er felbft fld) auSbrücfte , 3]ief,

ja eigentlich, aö' fein SBiffen oerbanfe. Daber fam e§, ba$ in feiner 3ug«»b

5yiiemanb einen £onfefcer in ibm wäbnte, fonbern er ftet» nur aU »ortreff*

lidjer Sßiolinfpiefer au§ ^>ampeB <Sd)ule gefd)äfct warb. 3'" 3obre 1776,

af$ ber fran^öftfebe 3:i)eaterunternebmcr 9J?ard).anb mit feiner ©efellfdjaft in

(^burfürftlidje Sienfle genommen würbe, erhielt äß. bic Sirection ber (5a;

pelle bcjfelhcn. fyiev war er aud) ganj an feinem ^la^e, bod) an Sompos

fttiort warb ebenfaSI» nod) nid)t gebad)t. ©nblid) aber jog 1778 ba$ gan^e

S^beater »on 9J?annbeim über nad) 'üUiündjcn, unb l)ier entfaltete ftd) auf

einmal, burd) ben Umgang mit Jßinber, ®Öfe unb ». 93abo, fein fonbidjte*

rifcbeS Talent, unb ba$ bramatifd)c Drgan, uoa$ in ibm feimte, warb gur

Steife. Grr »erfud)te ftd) juerft mit ben ITCelobramen „Armida", „d'ora u.

Sffon^o" unb „fieonarbo unb SSlonbine", bann 1780 aber fdjon mit ber

£per „Helena unb tyarii", in weiter er eine 2trie mit concertirenben

Siifirumenten anbrachte , bie lange ben aögemeinjlen SBeifaOf te$ füblid)en

®eutfcb(anb§ feftb^ielt, we§b,alb er eine gleidje aud) in feiner nä'd)ft fols

genben £)per „SBefTeropfyon" anwendete, bie aber im ©anjen wenig ©lü'tf
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mai)te, tneffeid)t weil öiel j« »iel (?rborgteS 9on®fucr" barin ttorfam. SBiS

bierfyer nannte aber 2tt ftct> felbfi aud) nur einen £>rd)efterfpiefer , in bem
©inne ncimlid), ba§ er in feinen ßcmpofttionen nur burd) ein glä'njenbeö

3>nfh'umentenfpiel ju imponiren fud)e unb ben ©efang bloS fo beider fom =

men laffe. %[h aber in 3Bien, wobjn er »ornebmlid) ging, um bie oon
tf)m neu componirten Pallete» „Speinrid) IV.", „$ector$ £ob", unb „Ines de

Castro" auf bie 33i'il)ne flu bringen, ©alieri ifyn launig fragte, ob er aud)

bah 9Jh'ind)ener Ord)efier mit im Koffer fyabe, befd)lo|j er, biefer Ordjefter;

fd)reibung oon ©tunb an ben Sliideix ju wenben, unb allen ^rleifj auf bah

©tubium ber ©ingfhmme unb bah cigentlid) 5tefil)etifd)e in ber Ätunft $u

wenben. 'IReifter in ©ebulb unb S3ebarrlid)Feit mufjte tl)m bah Unternehmen
»ollFommen gelingen , unb eh gelang ifym ; in poettfd) ? oratorifd)er #>inftd)t

barf man äß'S fpä'tere SQßerfe jebem 9?eopl)iten in ber £onbid)tfunft als

9Jlufter anempfehlen, bcfonberS wenn be\\en ©tirne nod) ttom contropunftis

fd)cn ©d)wcif5e trieft. 3n feinen fämmtlid}en folgenben arbeiten bewegen

bie ©ingfHmmen ftd) frei, unb bae> £)rd)efter, fo glän^enb er eh immer
auSgeftattet baben mag, erfd)eint ftet6 bod) nur in bem itjm zugehörigen

£intergrunbe. SB. »erftanb eh in %o\$t biefeS beharrlichen ©tubiumS audv

t)on jebem feinem £t)im in ber GTompofttion »olIFommene 5fted)enfd)aft ju

geben, wie öieüeid)t fein bramatifeber $onfefeer öor tfnn. 2tt. warb äftbes

tifdier unb jmar miffenfd)a
,

tlid)?ä'ftl)etifd)er, ntd)t bloS genialer £onfefter.

£>a§ nä'd)fte 3&erf, womit er bieS bewies, mar ein lateinifdjer tyMn\. 3n
2ro(gc befielt warb er 1788 311m ^fal^baijcvifcben Gfapellmeifter ernannt, alä

äiogfer nad) ©tocff)olm abging, unb ibm $ug(eid) bie ßompofttion ber itas

Itenifd)en iOper ., Circe " aufgetragen , bie auS unbefannten ©rünben aber

nid)t $ur 2iuffu'b,rung fam; bagegen madjte bah ®btl)e'fd)e Sntermc^jo

„^fern. unb 33etelö" ©lücf, wie bie italicnifd)e Kantate „Timoteo". 1791

ging er nid) SMicn, unb jwar birect nad) Sleapel, wo er bie Oper „An-

tigone", bann nad) JBenebig, WO er „Fratelli rivali" unb ,,il Sacnfizio di

Creta" $ur ^Bearbeitung erbjelt. 9lad> feiner 3urücffunft liejj er ftd) oon

9Künd)ener £)id)tern bie 'JJJolicr'fdje „^fnebe" unb ©baFeSpeare'S „©türm"

gu Operntejrten umgeftaften. ©te famen beibe auf bie Jßütjne, aber, i'ibrü

gen$ nid)t au$ inneren mufifalifd)en , fonbern auS mancherlei äuperen ©rün;

ben, otjne fonberlidjen Erfolg. 5Bon lefeterer fann man fogar fagen, ba§

ffe gang burd)üel. ®(eid)wot)( trat il)r ßomponift je^t in feine ©lanjepodje,

wo fein 9ftuf fid) über fiänber unb ^Jceere ausbreitete. (?r folgte gunäcbfl

1794 einem S'iufe nad) SBien, wo er bah „ßabgrintl)" oIS jweiten ^eil ber

Bauberflbte, unb »on 1795 auf 1796 fein unfterbtid)eS „Opferfeft" fd)uf.

5pierauf warb er nad) ^)rag cingelaben, wo er ben „Trionfo del bei Sesso"

(ober ,,0»usM ) componirte. Mittlerweile Ratten aber aueb in 9Jcünd)en bie

febonen fünfte fid) mit neuem fieben geftarFt, unb e5 würben bort gro^e

beutfd)e Opern auf bie Söü^ne gebradjt, worunter beh 1798 jurücfgeFebrten

2B'S „Waria »on Montalban" im Sab,re 1800 gtänjenb ber»orflacb. Sefet

winften mit unwiberftel)lid)em Mei^e ibm bie ©uineen, nad) ßonbon ju

fommen. <$v folgte 1802 unb fdjrieb bort »on 1803 bis 1805 bie brei großen

Opern „Calypso", „Proserpina" unb „Zaira". 2tud) würben mebrere ß^ans

gonetten unb anbere sßoealfacben bafelbft »on i\)tn gebrueft. Damit tyattz

fein 9üiif einen europäifeben Älang gewonnen ; bod) glaubte er nod) wenig

getban 311 baben, fo lange er nidjt and) bie bamalö weltberühmte Academie

natioiirtl^ in 9)ort< mit einem feiner ^robuete bereidjett t>atte. (?r jtegte

über bie mancherlei ©d)wicrigfeiten, bie ftd) feinem ©treben ba^in in ben

Söeg fieUten, unb cr^eft 1805 bah $pcem „Tamerlau", burd; beffen (Jompo;
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ftfion er, wenn aud) weiter 9cid)t§, ein eminent feines ©efüt)I unb einen

richtigen »lief in bie liefen einer £id)tung offenborte. „Der ftrauenbunb",

welken er 1806 in 'iWcuftF fefefe, Fonnte fiel) of)ngead)tet be$ SKeidMumS an

lieblichen SJielobicn wegen mancher 3wcibeutigFeiten im £erte nid)t galten,

unb mit „(Solmal", beffen Gfompojttion il)m bie Äaifertn Srjerefta au6brücfs

lief) aufgetragen tjatte, jogerte er, bi§ bie £aiferin 1807 fiavb. SKun warb

bie Oper in SRündjen 1809 aufgeführt. Einern 3flufe nad) ^ariS ju frolge

wetteiferte er 1807 aud) bort mit SRameau in ber Oper »on „ (Safior unb

spodur". 2Cn ©antaten fdjrieb er „bie £age$$eiten "
, unb bann »erbient

nod) bie große <5d)(ad)tfinfome bei ©elegenljeit eineS ©iegeSfefteS 1814 fyers

»orgeljoben ju werben. 3n biefem Saljre feierte er am 8?en 9Icärj aud)

fein 50jär)rige6 Sienjtjubiiäum, unb erhielt ju bemfelben »on feinem Könige

ba$ 9ftitterFreu$ t>cB (£i»il»erbientforben§. @» fd)ien nun , a(§ wolle er mit

bem Sljeaters u. (Soncertroefen SftidjtS mel)r $u fdjaffen fyaben, att er 18!6

ganj unerwartet mit ber «Sängerin SSeSpermann bem. Sorben greifte, (Sons

certe »eranftaltete , unb »on ia ftd) nad) 9Jtailanb begab, wo er feinen

„9Jcat)omet" mit jugenblid)em fyeuer belebte, unb 1818 aud) bie „beiben

Sölucimive" auf bie «i'itjne braebte. S3on SRailanb ging er bann mit feiner

<5d)ülerin nad) ©enua. I8i9 fam er wieber in gjcü'ndjen an, unb fein

©d)wanengefang war: „ber Sänger unb ber ®d)neiber", womit er am

2. Sali 1820 für immer »on ber 95ül)ne 2tbfd)ieb na'jm bod) nod) nid)t »on

ber ßapeife unb 3tird)c, für weld)e er bis fur^ »or feinem $obe, ber am

18ten Oktober 1825 erfolgte, fonwäl)rcnb tl)ätig blieb.— $Mr l)aben in bem

SBBberigen nur SÖinterS größere unb Stäupt ;SßerFe genannt; aber e$ ift

»on feinen bramatifdjen sprobuetionen nod) mand)e weniger bebeutenbe übrig,

a(§ : „ber Keifenbc ober Jöetteltfubent", „baS £trtenmäbd)en", „bie SSlinben"

(1810), „bie Pantoffeln" »für ipamburgi, „CHtoue i.« litica" unb „Ehsa",

„I due vedovi", „«elifa, ©räftn »on ijilbburg", unb „©telinba". 2tn 3tir;

d)enfompofitionen »erwal)rt bie ^oniglidje Kapelle ju 9Jcünd)en : 23 »oll*

ftänbige Neffen, 2 faftoralmeffc-n , eine (Sontrapunftmeffe , 2 SftequiemS,

20 ©lüria, 17 (£rebo, eben fo »iele Sa.ictus unb Agnus Dei, 22 Offertorien

unb Motetten, 2* ©rabualien , 9 .^eSperpfalmen, ein SRagnificat, 15 Hymni

per anuurn, 2 Regina coeli, ein Ave Maria, ein Alma Redemptoris , 2 Veni

sancle Spiritus, 7 Tantum ergo, 3 Te Deum , 3 Stabat mater ,
eine ßitaneö

unb 3 afeefponforien. &ür bie e»angelifd)e £ofcapelle fd)rieb er : 7 Ganta;

ten, worunter „bie 2tuferftet)ung", „bie «Propheten", unb „ba$ ßid)t ber

©onne ift l)inab"; bie Oratorien: „ber ftcrbenbe SefuS" unb „bereite bid)

o (Sljrifl", ein beutfdjcS Stabat mater, unb mehrere anbere fleinere ©efänge.

Äaum wirb man in irgenb einem biefer erftaunenb großen Waffe »on &o;

calfad)en ein ^aar SBorte auffinben, bie nid)t ganj grammatifd) unb rtjetos

rifd) ridjtig gegeben, mit einem Söortc richtig beclamirt wären. £)ieS war

bie »ornetjnifte Stufgabe , weld)e SQB. fld) bei feinen Gompofttionen gefegt

l)attc: richtige Declamation unb angenehmer ©efang, unb barin l)at if)n andf

nod) Fein £onfefecr »uieber übertroffen. Dann ftnb ^)rad)t ber (5l)Öre, eine

immer reidje ^nftrumentation, bie, weit entfernt ben ©efang ju beefen,

biefen nur um fo meljr l)erau6t)cbt , eine bamaB nod) wenig geFannte S3es

tjanblung ber asied)inftrumente, Äunft in ber Anlage, in ber Stbjlufung ber

aionbilbung unb fo »ieleS Stnbere, wai ber erfahrene ^onFünjller aüein

t)er»orbringen Fann, wob,l bie d)araFterifiifd)eflen feiner Buge alS^Gompos

ntji. 3ßa6 SO. nid)t gelang, war baS Sbeal einer Strie, bem 9lid)terfa^res

nen auf bem Rapiere fo unbebeutenb erfd)einenb , in ber 2tugfiit»rung auf

ber SSityne aber fo mäd)tig wirFenb. Den großen £ftr)tjtr>mue einer Mri«
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fonnte SIS. nid)t erraffen , unb bod) war er ein fo umftd)tiger Rentier ber

menfd)lid)en ©efangfh'mme, ba£ er wobi bie beften Uebungen für biefe »er;

fertigt hat, wie feine 1824 nod) gu gjcaing in 4 2lbtl)etlungen erfd)ienenc

©efangfd)ule beweifr, unb bie »ortrejffidjen (Sänger, weldje er bilbete. Seine
beften Strien ftnb ihrem eigentlichen äöcfen nad) nichts MnbereS als bis

gum l)öd)ftcn Pathos gefietgerte ßiebergefänge. 2(ud) war äi>- , ungeachtet

feiner innigen Vertrautheit mit ber Dramaturgie, fclbft nid)t bramatifd).

3l)n belebfe nid)t jeneS Breuer, jencS geniale Ungefiüm, baS »on 3eit $u
3eit in (obernbe flammen auffd)lägt. £)at)er mar er aud) nict)t im staube,
ein gute§ Oratorium gu componiren, wo baS ®ramatifd)e ein rein inner*

Iid)eS (Clement tft unb burd) nichts 2(eujjerlid)eS fyeröorgeboben wirb.

Smmer erfdjeint 3ß. gefd)mücft, georbnet, mehr im clafftfdjen Gfoftüme
eine6 fran$Öftfd)en £ragiferS alS auf bem Gfotfyurne eineS britifd)en £ragö;
ben. ©efailen, angenehm unterhalten fonnte 30. immer; ergreifen aber,

rubren unb erfdjütfern nötigenfalls »ermod)te er nie; er fonnte präd)tig

fenn, niemals aber ergaben. Originalität lägt ftd) ihm nid)t abfpred)en,

unb man tfyut ihm fel)r Unrecht, wenn man behauptet, er habe nur in einer

leibigen Tonmalerei unb 9^ad)abmung feine Stärfe gefudjt. 3» feinen

Opern aderbingS tritt er gum öftern alS bloßer iftadjbilbner auf, aber in

feinen 3?ird)cnwerfen fieber nid)t. Diefc geidmen ftd) mebrentbcilS gerabe

burd) Originalität auS. Sßer itm in ben fünften beS Gfonti apunftS fdjwart)

nennt, bat »ollfommen 9fled)t; aber wir fyabcn ja aud) gfeid) »on »orn

herein angebeutet, bajj eS ihm unmoglid) war, fld) grünbltdje Äenntnijfe

barin gu erwerben, beim waS man »on feinem (Stubtum ber ßebre beS

2(btS Vogler »orgiebt, befcjjränft ftd) bloS barauf, baß er mit biefem (Son;

berling in ^Berührung fam, unb einige feiner fd)on gewagten 3»nftr»menta(s

arbeiten in bie bamalS »eranflaftete (Sammlung ber 9Jcannbeimer 3!onfd)iile

einrü'cfcn Hefa. Söinter war burd) bie Söiffenfcbaft ein £onfünftler feiner

3eit geworben, nid)t burd) eine @d)ule, unb fo correet uub »ortrefflid) alle

feine SOerfe »on biefem (Stanbpunfte auS betrachtet aud) finb, fo fehlt il)nen

im ©angen bod) jeber geniale l2tuffd)Wung, unb baS mag a(S unfer fumma-
rifd)eS Urtbcil über ihn gelten. @r hatte weber (£ti»aS »on bem Reiter

eineS 3<wie"i> "od) »on ber Saune eineS s))aijtei!o, unb bod) ficht er glcid);

fam flwifdjen tiefen beiben 9!Keijtern , in beren Verfolgen man ihn aud) übers

all ertappt.

S33t nterfet b , (?arl »on, OberlanbeSgerid)tSratl) in SBreSlau, f.

Literatur (im ?tad)trage).

SBtrbel. SiefeS SBort Fommt in ber Wiiftf in »erfdjiebener 23e=

beutung »or: 1) alS eine (Sd)lagmanier ber Raufen unb trommeln
(f. b.); 2) alS bie £beile bei Saiteninfirumenten , über unb um weld)e bie

Saiten gewicfelt werben, unb burd) beren ümbreben nur biefe mehr ober

weniger angefpannt ober geftimmt werben fonnen ; biefclben Tonnen »on

5?olg ober Metall fewn, muffen aber immer fo angebracht werben, bajj fte,

wenn bie (Satte bie richtige 5pöl)e erlangt l)at, feft fteben, bamit ffc^> burc^

ibr Umbrebcn bie ©aite nidjt fo balb wieber »erftimmt; 3) nennen (Einige

aud) wob^l bie iScblägel ober Klöppel äßirbcl, womit bie Raufen unb trom-
meln gefd)lagen werben. @. ebenfalls biefe 2(rtiFel.

SB t x b c l f a ft e n , aud) Sauf unb So a n b c l , f. © e i g e.

SB t v b e I ft c ff , bei (Sla»iertnftrumenten bafielbe waS <S t i m m ft o cf

(f. b.»

SB i 1 1 , ftriebrid), (Japellmeiiter in aßiir^burg unb talentvoller, wie

aud) fetjr beliebter ^omponift, würbe im %ab,ve 1771 ju 5paltenbergPetten
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in ftranfen geboren, wibmete ffd) fein* früh, mit größtem Grifer ber Ron-
fünft unb gwar mit fo gutem 6-rfolge, ba$ er fcfyr fcalb in ber um 1

? Sa In*

1790 fo berühmten ftürfttid) »Oettingen ; äßalferftein'fd*en GfapeÖc af» Vio;
(oncellift angefteüT, unb in 9lü(fftd)t feiner oortrcfflicben Anlagen »om bem
baft'gen berühmten ßapeümeifter Sftofetti in ber dompofition unterrichtet

würbe. SSlit auögejeicbnetem gleiße unb jur 3ufriebenl)eit be$ gangen bat

(Igen £>ofe6 »erfab, er feinen £>ienft, unb machte babei fotetje ftortfdnitte in

ber £onfefefunf* , baj? man an biefem gefctjmacföoUen ipofe feine •DUhiflfftücfe

gern unb mit allgemeinem S3eifa((e l)örte, unb felbft in JSerlin ein von tfjm

für ben ivönig g-riebrid) Sßilbelm II. gefcfyriebeneS »Oratorium gu afigemeis

ner 3ufriebenl)eit bei ipofeS unb ber Äunftfenner aufführte. (Spater »erlief

Sttitt bie 3rürjH. äöaderftein'fcben &ienfte wieber unb machte mehrere Äunffc-

reifen burd) ben größten £l)eil £>eutfd)lanb$ , führte feine (Sompofttionen

überaß mit meiern 33eifa(le auf unb fdjrieb wieber »iele neue Sßerfe. Grnbltd)

componirte er aud) im S<*bre 1802 ein Oratorium für baS jpoforcbefter in

Sßürgburg, weldbed fo wob,i aufgenommen würbe, baft it*n ber bamalige

g-ürft;93ifd)of ©eorg Garl fogleid) als Gfapeflmeijter anftetfte, wa6 ifyn bemx
»erantafste, mehrere ^Reffen unb anbere ^ird)enftücr*e für bie it)m unterges

bene (Kapelle gu fdjreiben. %ud> ber ©roj?t)ergog von ä&ürgburg betätigte

it*n in biefer feiner SBürbe , unb als fpater ba» ©rofjbergogtbum Sßürgburg
bem föbnigreiebe S3aiem einverleibt würbe, leitete er fortn*ä'b

/
renb aU SapeH;

meiner bie Äircben«, £l)eater; unb (Joncert = SHlufit in äßürgburg. ©eine
bebeutenbften (Sempofittonen befteben bis jefct in folgenben : „bie Sfuferftebung

Sefu", »Oratorium für ben ^reufjifcben $of; „ber (eibenbe #eilanb", »Orato?

rium für Sßürgburg; mehrere Weflfen, Kantaten unb anbere ^ircbenftücfe

;

„93a(ma", l)iftorifd)e »Oper für'S g-ranffurter £l)eater; „ba5 ftifeberweib",

fomifd)e »Oper , 1806 für SBürgburg ; 9 Sinfonien für oodeS »Orcbefter ; ein

Gfoncert für bie ftlöte; ©eptett für (Klarinette, Söalbt'orn, ftagott, 2 Vio;
linen, S5ratfd)e unb Violoncello; grofjeS .Quintett für ^ianoforte, #oboe,
(Klarinette, Sßalbborn unb fyogott; Deutfctjer ©rujj an ©eutfrf)e, für »ier

©ingftimmen mit ^Begleitung beS ^ianoforte; bie »ier ^Jtenfd)enafter, grcfje

Kantate; eine concertirenbe ©infonie für 15 Suffrumente; mehrere @"on=

certe für baS Violoncello, ben «yagott, bie frlbte, ^ #oboe, bie (Klarinette

unb ba$ Sßalbborn. Sß. ftarb gu Anfang beS SativeZ 1837 31t Sßü'rgburg.

v. Wrzd.
Söitt, (?f)riftian frriebrid), #ergogf. ©otfyaifcber (Kapelhneifter, geb.

gu Stltenburg, wo fein Vater £>oforganift war, würbe in feiner Sugmb
»om ^er^oge »on ©otfja, ^riebrid) f., jur weiteren iöilbung in ber Äunft
nad) S&ien unb (Salzburg gefd)icft, unb nad)sfemer Burücffunft 'um »Orga;
niften, 1713 aber, an be§ »erworbenen IJJiöliuS ©teile, gum ^ofcapellraeis

fter ernannt. 2tl§ foldber febrieb er, meijl im auftrage beS ipergogS, tyfaU
mobien, ^ugen für bie »Orgel, »ariirte Q?borale, unb bann 3}erfd)iebene§

für ©lasier, ftarb aber fdjon 1716. SJon jenen (Kompofitionen ftnb nur
wenige gebrueft worben.

ööittaffef, So^n» Sftepomuct Stuguft, ©omid'apclfmeifter an
ber Wetropolitanfircbe gu ©t. Veit in $rag, geboren ben 22ften g-ebruar
1770 in $orin, unterhalb gJcelnif, erbielt ben erften muftfalifcben Unter?
rid)t oon feinem Vater, bem bortigen ©djulrector. 25ie funftfinnige ^>err=

fcbaftabeltfeerin , fj-ürfttn fiubmiöa oon fiobfowifc, gewahrte mit fid)erem
Äennerblicf in beS Knaben ungewÖbn(id) fdmeöen 8rortfd)ritten an entfd)ies

beneS Talent, unb biefer Imlboolfen ©Önnerin »erbanFte er bie -DKittel, in

^)rag bie erfefmte b,öbere SGOeitjc gu erhalten. 3teben ben wiJTenfcbaftlic^en
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Stubien bilbcte er ftd) bafelbft bei %van^ Dufdjecf $u einem ausgezeichneten

gjianiften. Der würbige Domcapeflmeifter unb gelehrte GfontrapunFtifl:

3obann Äo$clud) erteilte it)m ben @oinpo(ttion$unterrid)t ; unb als biefer

1814 feine trbifebe ßaufbabn rüf)m(id) befd)lo{j, blübetc bem öerbienten 3ög;

ling baS feltene ©lud:, oon ben böbmifctocn Stäuben ju befien üftacbfolgcr in

2lmt unb würben ernannt ju werben 23i$ ju biefem SöenbepunFte feiner

ScbicfTalSbcfiimmung lebte er, meift bcfdjeiben jurü'cfge^ogen , im #aufe be3

©rafen ftriebrid) -iftotitj, al» (loncertm elfter, (£la»ierlebrcr unb Äanjleis

Secretär. Den bödmen ©enufj fanb er in bem freunbfd)aftlid)en UmganAe

mit ben SScften feiner 3eitgenoffen, bie feinen üK>ertf) ernannten, unb benen eS

einjig gelang, eine fa(l angeborene Sd)üd)ternbcit in ibm ju überwtnben, unb

wentgftenS juwetlen a(§ felbftfd)affenber £onbid)ter auS ber ab(Td)tlid)en Vers

borgenbeit b,erau§jutreten. Sn ber Virtuofttät auf bem ^ianoforte, bejiigs

lid) ber ted)nifd)en «yertigfeit, Grleganj, ©efdjmacf, Älarljeit, ®efül)f, fieben,

2öürme unb 9luSbrucf, hatte er bamaB fd)(cd)tcrbingS feinen sJtebenbitl)ler,

ben ebenbürtigen £omafd)eF in feiner me()r granbiofen Spielwetfe auSges

nommen, wogegen 3ö'o rein gebiegener, Sfnmutt) unb ©ragie atljmenbcr

Vortrag, we(d)en Äunftfenner mit bem gcpbirleicbten £infireuen pon per-

len auf glän^enbe ©olbtafeln »erg(id)en, t>or$ug$weife an Rummel, bie

perfonifteirte äftbettfd) s fnmmetrifcbe @d?Ön^eit, gemannte; ja, ber nunmehr

ergvauenbe Veteran mag immerhin mit lofynenbem SSewujstfetm auf jene

neibenSwertbe Vergangenheit jurücfblicfen , wo er and) bie ©Ötterföbne

gjlojart unb SSeetbooen gu feinen eifrigen 93ewunberern gäblen burfte. äß'S

jwar nid)t $abtreid)e aber burcbauS febäfebare (Kompofttionen $erfaflen eigents

lid) in gwet Venoben. De$ 3üng(ing3 GrrfHingSöerfucbe waren mehrere

£än$e unb fiieber, benen alfog(eid) ibr fanfter, gefädiger, äebt (nrifd)er

Gbarafter, »erbunben mit beS VerfafTerS fd)lid)ter, l)öcbft anfprud)Mofcr

23efd)eibcnbeit, aflgemein Cnngang »erfebaffte. Daran redeten ftd) unmittef;

bar: 6 Gflaoier; Sonaten mit Viofinbcglettung; 6 Guatuorö für Cogens

inftrumente; 4 Gtoncerte, für ^ianoforte, Violine, (Klarinette unb 5a gott,

jebeS mit »oöftimmigem Drcbefter^fccompagnement; mebrere Sinfonien unb

©elegenbeitScantaten; eine Furje Weife unb beSgf. ein Requiem. £ro&

bem in all' biefen SßerFen an ben £ag gelegten Sbeenreicbtbum unb innern

33eruf, würbe er bennod) ^ora^enS : „Omnibus hoc Vitium est <a»toribus",

fiügen ge(lraft, unb fd)werfid) obne ben äußeren 3mpul§ wobimeinenber

greunbe jene überwiegenbe Scbeu beilegt b«ben, bie bei ibm, fajt fträflid),

itt einer 2trt »on Unlufl am Selbftfcbaffen ftd) gefaltete. Sftur biefer mäd;s

tige, unwiberfiet)lid)e Sporn begeiferte ibn im .^weiten 3eitraume 1805 bis

1810 jur Vofienbung nacbflebenber, inSgefammt beifäüig aufgenommener 2(rs

betten: ein >pianoforte; unb 2 Sparfen c (Jonccrte, mit Drd)e(ier; mebrere in

«Prag, fieip^ig unb £>ffenbad) gebruefte (Kittöierftücfe ; eine gro^e Sinfonie;

2 foienne Weffen; ein groj?e5 9?eciuiem; einzelne Strien unb (Sbö're; oieie

Fleinere unb größere (Kantaten, nebft bem auf ber F. ftänbifdjen S5üt)ne mit

günjligem Grrfolge aufgefübrten 5Re(obrama „Daoib". Seit ber SfnjMung

am Dome jlnb aüerbingS feine ^ufjcftunben febr befd)ränFt, um fo mebr,

a(5 bamit 9tufftd)t unb llnterricbt ber SängerFnaben »erbunben ijt, unb bie

gewiffenbaftefte ©rfüüung ber oieloer^weigten Dienftpflid)ten faft aüe Seit in

5(nfprud) nimmt, woju aud) nod) gereebnet werben mujj, ba$ er bei bem

im Sabre 1826 creirten ÄirdbensgjZuftFs Verein ba§ Directoriat über bie

Orgel s unb Singfd)ule beFIeibet. So Fonnte benn bem ©brenmanne bie

anerfennenbe 2td)tung feiner Mitbürger Feine5weg§ entfteben ; aber aud) bie

.$ulb feineS gütigen 9Jlonard)en, beS »erewigten ÄaiferS fyranj beglücftc
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ifyn in fyoljem ®rabe: fo oft btcfcr wafyre pater patriae in 33ob,emtcnä Raupte

flabt weilte, empfing 98. 33cweife batton; namenttid) war e$ oben benannte

tSeeienmeffe, welche »orgugSweife ben 3(nforberungen be§ »on ä'djter 9Mis

giofität befeeften £errfd)crS entfprad) ; er na!)m fogar eine Stbfcbrift baoon

mit nad) SBien; ja, nad) ©alieri'S •Jtbfeben erl)ie(t 3ö. gang unerwartet bie

(Ernennung jum Jöices#ofcape(lmeifter; jebod), cbenfowot)! Äränflid)feif,

al§ bie, freittd) gang unnötige Söeforgnifj, im porgerücfteh Sflter einem

erweiterten SßirfungSfretfe niri)t me()r gewad)fen gu fc»n , beftimmten ibn,

ben fo efyrenben SRuf banfbar abgufebneri , unb ber waljre Patriot 30g es

oor, ber ^eiligen
<

3Jiuttererbe, bie tfyn erlogen unb genährt, bis gum legten

3Ctl)emguge aü' feine Gräfte gu weisen. Seit ber 93egrünbung ber ©efefi;

fdjaft ber Äunjtfreunbe gur SSefÖrberung ber Äirdjenmuftf* im ÄÖnigreidjc

SBöbmen befleibet er nunmehr aud) ba$ Directoriat bei jener »evbienftlid)en

(Korporation, woburd) fein frud)tbringenber SöirfungSfreiS nod) »ielum=

faflTenber ftd) erweiterte. — d.

2ötttgenjtetn = £3erleburg, ftürft @l)riftian, geboren am
12. £)ecember 1753 unb geft. am 4. JOctober 1800, begte eine feftene Siebe

gur ^Jtuftf, hatte ftd) frühzeitig gu einem fertigen SStolonceß; unb Plattier-

fpiefer, aud) «Sänger gebübet, fo ba$ er öfter8 unter frembem -Kamen in

GToncerten auftrat, unb componirte enblid) aud) mehrere ßieber unb CTon;

certftücfe für fein fiieblingSinftrument, baS 33io(oncet(, auf weldjem @d)wad)=

tybfer au& 9ftaing unb @anj? au§ (£(et>e feine fiebrer gewefen waren.

23 t ttf) a tt er , Sofyann ®eorg, geboren gu Steujlabt an ber jpeübc

am 19ten Stuguft 1650, warb fd)on mit feinem neunten Sabre ein (£d)üler

im (Klamerfpiele »on bem berühmten Stblung in ft-vanffurt. 9iad) ber 3eit

l)ielt er ftd) ein $)aar %at)ve in ßurlanb auf, ging bann nad) Hamburg,
unb enblid) 1792 nad) ^Berlin, wo er bis Grnbe be3 3atjre6 1793 aiö SJhiftfs

leerer lebte, worauf er alS Söerfmeifler unb Organifi an bie Sacobifirdje

gu ßübeef berufen warb, jpier ftarb er am 7ten SBlavi 1802. (?r gab ßöl)s

Iein§ (?faoieifd)uIe in einer neuen Stuflage beraub , unb bann eine üftenge

©onaten für dlaoier, bie t)errlid)e LlebungSftüde für mittelmäßige GTIaüter-

fpieler waren. Ueberfyaupt b,at So. ftd) burd) eine 3ieü)e »on Gfompojttionen

gu bem 3>vecfe »iele äJerbtenfte um ben Unterricht erworben.

SB i tt> gel, ©erbarb ftriebrid), £)rganift an ber fog. neuen (u;

tberifdjen Äird)e gu Sfmfterbam , geboren gu äkrel im £5lbenburgifd)en, galt

fetner 3eit für einen tüdjtigen Weimer feineS %aü)$, gab aud) jwei QfboraU

büd)er für i>ie nieberlänbifd)e eoangelifdjc Äircbe t)erau§ , fegte 1740 eine

üftotenbrueferei unb ^Ruftfafiennieberlage gu 2tmfterbam an, flarb aber ba(b

barauf fd)on gu s2ffen, wofyin er jur ^erfleüung feiner ©efunbfyeit ges

reijl war.

Sßocjttfa, ftrang Jaoer, berühmter 33ioIonceöi|l be§ porigen Satire

^unbertl, geboren gu Söien um 1730, jlanb um 1756 in ber Jpergogftd)en

<$ayeüe gu @d)werin , unb fam bann ah> GTammcrmuftfuS in bie ßapefle gu

^Ründben , wo er 1797 ftarb. &t geborte gu ben auSgejeicbnetften äiiolons

cedfpieiern feiner 3eit, unb fd)rieb aud) einige ©oIo'S unb (koncerte für

fein Snflrument, bie aber 5Ranufcript geblieben jtnb.

SBögel, gKid)ael, f. trompete.
2öof)tflang,

f. (Jonfonang unb @up()onte.
SB 1 1) e m a r , ein gu (?nbe be6 oorigen unb gu anfange be8 je^igen

Sab/r^unbertö in $part§ lebenber SJiolinift unb (Somponifl, welcber ftd) für

«inen ©d)üler t>on ßoßi ausgab , unb bafelbfi nadjfle^enb perjetdjnete SBerfe
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blird) ien £>rud? berannt gemalt fyatl „Le nouvel Art de l'Archet, serrnnt

de Suite ä celui de Tartini" ; „Barenie lirique de Woldemar, ou l'Art de

composer (oute soite de Musiquc sans savois la Coinposition (1800); „Tableau

melo-taclii»raphiquc" (e$ ift bieS eine 2(r.wcifung $ur ©efdjwinbnotirFunfl,

um Stücfe im £hcater nacl^unotiren, ober im orange ber ^Begeiferung,

wäfyrenb beS (JomponirenS, s2(öeS gefdjwinb $u Rapier ju bringen); Grande

Methode ou Etudes de Violon ; Methode d'Alto ; Methode de Clai inette, cou-

tenant tous les Principe« de cet Instrument , les nouveaux coups de lanprue,

IüS Cadcnces, les Garn nies , I'Etude des Intervalles , des Preludes et des

Airs modernes (isoi); 3 (Soncerte für bie Violine; ein Quartett für gwei

Violinen, 5Brotfc^c unb Violoncello; 4 #efte £>uett$ für 2 Violinen unb

für Violine unb S3ratfd)e; 12 große (Solo'S ober (Stubien für bie Violine;

Le nouveau Labyrinthe harmonique pour Ie Violon , suivi d'ctudes sur la

double forde (isoi). 2(ud) Fünbigte er im 3^*"* JSOl eine fogenannte

Correspondance lyrique ober allgemeine muftfalifcbe Sprache an, »ermittelt

welcher er, burd) ben Vortrag auf einer Violine, ben (Sinn folgenber oers

fd)iebcncr Stücfe benimmt ausbrücfen wollte, alä: 1) ben Monolog be$

(SptelerS S3e»erlei in ©aurin'S £rauerfpiele ; 2) ben Monolog ber Webea

nadh (Frmorbung ifyrer &inber; 3) ein Fragment au§ einer $)rebigt be§

(Srrjefuiten 33aurcgarb ; 4) eine Oration bc$> berühmten 9Jcarftfri)reier$ Orga

auf einem öffentlichen *piafce ; 5) ^Rirabeau'^ 3anf mit bem %bt SOtaur, unb

6) bie »erfdjtebenen £öne leibenfcbaftlidjer fiiebe, in einem Dialoge, fiefctez

vc$> oiefleicbt taB einige ^Koglicbe unter tiefen 6 Unmöglid)feiten. Sßlan

bat aber nid)t$ metter öon ber wirflid)cn @rrfd)einung biefe§ äßerfeS gebort,

üftoeb giebt eS einen unter bem tarnen @rnft Sßolbemar in SSerliu

lebenben ©eleljrten , ber aber eigentlich Sperrmann ^et0en foß, unb oon bem

(Id) eine "Jlbhanblung: lieber ben S5eruf $ur Ärittf im ©cbiete ber £onfunft,

im 28flen Safyrgange ber fieip^iger muftFal. 3*g- »on 1826, ©eite 273 bis

282 beffnbet. v. Wzrd.

Söotf. (?§ ifl befannt, bau, wenn man auf bem ßTaöierinftrumente

11 :Cluinten rein fiimmt, bie I2te alSbann gän^lid) unrein werben mu§,

wenn bie Octase richtig femi foö. Sßlan fefye bie 2(rtifel 2lbbition unb

Temperatur, £)iefe unreine .Quinte biefj nun üor Seiten, al$ man

nod) feine allgemein eingeführte Temperatur l)atte, ber 2ßolf ober aud)

Orgelwolf; unb aB man fpä'ter anfing, ein gleicheres Vcrfyältntfj in ber

Stimmung burd) bie Temperatur gu bewirfen , fo biejj bieS : ben Sß o I f

o er treiben. Sie TemperaturJelbft , ha jte Feine ganj reine Stimmung

juläßt, nannte man ben neuen Sßolf, unb jene unreine 12te Quinte,

wenn man nod) bie unb ha ofyne Temperatur ftimmte, im ©egenfafee ba$u

ben alten 3ßolf. SOBolf mufjte einmal bie Unreinheit beijjen. 2ßa3 man

jefet unter Orgelwolf »erftebt, ift unter biefem 5lrtiFel gefagt worben.

2ö 1 f , (£rnft SHli<t)ael , gJhtftfbireFtor unb Organift an ber Marien;

fliftöFircbe ju Stettin , geboren 1709 unb geflorben am 3ten 3<»««a^ 17S9,

febrieb öiele (?la»ierfonaten, ^lotenbuo'S. ßieber unb anbere ©efange mit

(Jlaöierbegleitung , Orgctübungen unb (?^ora(fpiele , u. bgl. m. für Äird)e

unb Kammer. %ct$t ifl natürlicb nad) feinen SßerFen Feine «Jrage mel)r,

aber ju feiner £eit waren ftc feb,r beliebt.

Söolf, (£mfl ^riebrid), ftubirtc 2 %at)n lang unter bem (?apeö=

meifler Stoljel bie ©ompofttion unb unter bem GTonccrtmeifter S)iti)n ju

®otl)a bie Violine. S3ei erjlerm Unterrichte benufcte er befonberS tyux'S

Gradus ad Pamassum. 3" feinem ^jauptinfirumente machte er fpäter, aber

bie Orgel, unb er brachte eS $u einer au^erorbentlicben ^JertigFett auf bev=
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felben, befonberS im ftugenfpiel. 2f"d) componirte er mehrere Äirdenflücfe

mit £oppelfugen , unb <Sad)en für'S GTlaoier, oon weisen felbft £>iller

einige in feine beFannte «Sammlung aufnahm. ®egen 1760 warb er

(Stabtorganift $u &at)le, unb ^icr ftarb er 1772. Grr war ber ältere S3ruber

te$ folgenben berühmten ÄünfllerS unb GTapellmeiflerS Sßolf.

Söolf, Grrnft ä£i(l)elm, geboren gu ©rofjen^ebringen unweit ©off)»

1735, bcfud)tein feiner 3»genb ba6 @ifenad)'fd)e unb ©otbaifdje ©»mnaftum,
begog barauf 1755 bie Untoerfttät ju 3ena, wo er ftd) aber, feinem äolcnte

unb einem inneren triebe folgenb, befonberS mit IJJiuftF bcfd)äftigte , wo$u
il)m namentlid) aud) bie ^irection beS bamalo bort florirenben muftFaltfd)en

GfollegiumS, bie ü)m anvertraut Worten mar. »icl ©elegenfjeit oerfd)affte.

äion Sena ging er bann nod) einige 3eit nad) £eip$ig unb »on Ijier nad)

SBetmar, mo er 1761 a(§ jpergogl. Gfoncertmeifter unb 1763 atö jpoforganifl:

angeheilt mürbe, Ger fdjrieb nun manche oortrejflidje Snftntmentalcompos

(Ttionen , bie »on ber Gfapefle aufgeführt mürben , unb mürbe enbiid) aud)

ßebrer ber jungen muftfiiebenben jper^ogin in ber Gfompofttion mie in ber

praFtifdjen 'JJhiftF. 1768 enbiid) erhielt er bie (Stelle eincS wirFlidjen ipofc

capellmeiflerS , unb oon bem SCugenblicfe an entmicFelte er fafl in jebem

3meige ber mu|tFalifd)cn Gfompofttion, ja felbft aB <Sd)riftfiefler , eine unges

meine 3!t)ätigfeit. (rr fd>rieb einen allgemeinen „muftfalifdjen Unterricht,"

in wefdjem er jiem(id) bie gefammte £i)eorie ber 'DQ'hiftF, menn aud) ba$

Grinjelne für ftd) nur Fur$, abljanbelt; eine 2tbl)anblung über ben guten

Vortrag beim Gtlaoierfpielen, u. bgl. m. 2fn Opern unb Operetten brad)te

er mef)r benn 20 SSSerFe fertig: „Qa$ Sftofenfeft," „bie;X5orfbeputirten," „ba$

@ärtnermäbd)en ," „^polnrena," „ba$ grofse £006," „Seraftne," „ber Grremit

auf ber 3>nfel Jormentera," „ber <Sd)(eier," ,,'Jllccfte," „Grrwin unb Grlmire,"

„bie Jßögef," „2fnge(ica," „ber spapagen," „ Le monde d* la Lune" u. a. ;

Faum meniger an (Santaten, Oratorien unb anberen größeren Äirdjenmcrfen

:

„ber leibenbe Gcrlöfer," „bie leiste ©tunbe te$ jterbenben GrrlofcrS," ^afjtos

nen, Oflercantaten jc., unb bann nod) eine 'iöcenge Gla»ierfad)en unb GTom;

pofttionen für anbere Snftrumente, worunter (Sonaten, Ouartette, Ouintette,

GToncerte, Ser^ette u. f. w. £)ie $af)lrcid)flen unter tiefen Snflrumental?

fad)en ftnb bie (Sonaten unb bie GToncerte für GflaDier. Sßolf ftarb gu

SQßeimar am 7ten Decbr. 1792. <Sd)lid)tegrotl naljm feine au$füi)rlid)e 95io=

grapbie in ten befannten SfteFrologen auf, unb and) GTapellmeifter $teid)arbt

befd)äftigte ftd) einfimalS bamit, SRS'S 23iograpf)ie auSfübrlid) in'S ^JubliFum

$u forbern. ©ine weite Verbreitung erwarben ftd) Sß'» bramatifdje 2BerF«

nid)t, aber wo fte aufgefü'brt würben, fanben fte gu ibrer 3eit »ie( ^ijeüs

nob,me unb 33eifa(I. Sß'S ©attin mar 33enba'S ^od)ter.

üß o l f f , 3obann Sßolfgang, guter ^iolonredift te§ »origen %at)vz

b.unbertö, geboren ju Wnfoatt) 1704, mar s2tnfangS tafelbjl (JapellFnabe,

Farn bann aber auf baS ©wmnaftum im Softer ,tu ^cilbrunn, wo ein Ita-

liener ibn auf bem Viofoncett unterrid)tete. 1734 lief? er ftd) in SonberSs

Raufen boren, unb fjürfi ©üntber fteüte it)it fogleid) in feiner Gfapefle an;

a\& berfelbe aber 1740 ftarb, unb tie QTapeße aufgehoben wart, folgte er

einem Sffitfe nad) <Stre(i(j, mo er um 177S fein ßeben befd)Iof. Grr ijat

aud) mebrere QToncerte für fein Snftrument gefegt.

So c l ff, Sofepf) %van&, SOcuftFtebrer in ^BreKau, geboren am 2ten

Suni 1802 in $fd)irmFau bei ßeobfd)üfc in @d)Iefien, <Sobn be$ Organiften

tort, Farn, um ftd) bem 6d)u(ftanbe ju wibmen, 1820 nad) 83re$(au, trat

in ta8 Fatbolifd)e ©djuHebrerfeminar, wo @d)nabet auf ib,n aufmerFfam

würbe, ter nun, um feineS fd)Önen muftfalifd)en £a(ent$ wiöcn, aud) nad)

Wufifn(iWe8 ßericen VI. 56
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Straften für bie 2tu?blftung beffelbcn forgte. 3" praftifdjcr SSegtetyting »er*

ftanb 9ß. bereits giemlid) alle 3"ffr"™ente au gebrauten, jefet üerfudbte

er ftdt> aud) in ber Gfompofttion, unb fct)vieb mehrere fiieber unb äkriationen

für GTlatner unb SSioIoncetl. 20S er 1823 baS Seminar »erlief, wibmete

et ftd) auSfcbliefilicl) ber SOcuftF, bilbete fiel) ttcrgügltd) aud) gu einem guten

(Slaviev* unb Orgelfpielcr, unb l)abi(itirte ftd) bann in SBreSlau aU SHlus

ftflefyrer. Unter ben Gompofttionen, meiere er nad) ber 3eit gu £age

forberte, befi'nben ftd) neben mehreren (£la»ierfad)en , aud) einige Offertos

rien, ©rabuale'S unb äkSperpfalmen.

SBÖlffl, Sofepl), geboren gu Salzburg 1772, erhielt pon ßeopolb

9Jccgart unb 9Jtid)ael ipaöbn einen, bie t)errlid)ften ftrücfote bringenben Uns

terrid)t fowofyl im (£lattierfptel als in ber £onfefefunfi, unb galt, faum gum
SünglingSalter herangereift, für einen ber ftärffien ^piantften feiner 3ett.

Sn ben erften neunziger Safyren ging et nad) 3Barfd)au unb mad)te bort

eine glängenbe Karriere; junge ©taroften auS ben erften Familien, ©räftns

nen unb grürfttnnen, bie aöe mit blanfem ©olbe bonorirten, gäbjte er gu

feinen ©d)ülern; barunter aud) ben als 33irtuofen gleichfalls befannten

©ofyn beS über Millionen commanbirenben SBanquierS Nepper t>on ^ergus

fon. Sie leibige SfotfywenbtgFett , wäbrenb ber SSotfSunruben mit gu ben

SSßaffen greifen gu muffen, »erbitterte il)m jebod) ben übrigens fo angenehm

men Slufentfyalt , unb er ergriff bie näd)fte (Gelegenheit, um unangefochten

nad) SBicn auszuwandern. Sie mitgebrachte, oon Sucaten ftrofeenbe 93örfe,

erlaubte il)m , auf einem großen ftufe gu leben, (£r fcfyrteb WetyrereS für

bie ^vammermuft'P ; aud) brei Dpern : „ben Wellenberg", „baS febbne SSlild)-

mabd)cn", unb „ben Stopf ol)ne ÜJcann". ©ein SBraöourfpiel , begünftigt

burd) wahre SRiefenfyänbe, erregte ungeheures 2luffel)en, unb er mar SßeeU

bot>en'S einziger 9ü»al; ja oiele 3eitgenoffen räumten il)m in ber freien

^bantafte fogar nod) ben SBorgug ein, worin er burd) 9fcub,e, tfyematifcfoe

(?inl)eit unb confequente Durchführung an 9Jcogart'S geiftreid)e S^promfas

tionen gemannte. 1798 »ermäblte er ftd) mit ber ©d)aufpielerin $l)erefe

Svlemm, trat aber fd)on im Sßinter beS folgenben SafyreS eine grojje fünfte

reife über SBrünn, ^3rag, SreSben, ßeipgig, £anno*>er, 95raunfd)weig,

Berlin u. f. w. nad) 5?amburg an: ein wahrer £riumpl)gug, auf welchem

alle Stimmen »on feinem fiobe wteberbaüten. Sie llmonatlid)e 2(bwefenl)eit

»on Söten tjatte aber tngwifdjen, öielleid)t burd) eigenes ÜJerfcbulben , feine

bäuSlid)en äkrbältniffe umgeflaltet; er weilte nur Furge 3eit in ber Äaifers

{tabt, unb »erlief fte balb, um nie wieber $u Ferren. Ueber £ollanb unb

bie Sfteberlanbe begab et ftd) nad) ^ariS, bradjte 1804 bie Operette l'amour

romanesqae" auf bie «ühnc, unb Ijatte baS ®lücf, jum 9JcuftFmeifter ber

Svaiferin ^ofep^ine ernannt gu werben, welcher er aud), nad) gefdje^ener

9(bbication, in bie ©d)wei$ folgte. Sie länblid)e ©infamfeit fd)eint jjebod)

feinem feuriqeu Temperamente nid)t fonberlid) besagt gu Ijabcn; er oergidjs

tete auf ben ehrenvollen ^oflen, eine ©inecure, weldje it)m lebenslängliche

S3erforgung gufldjerte, unb fd)iffte ben 3lb,ein t)inab nad) Grnglanb über.

a5egüglid) ber (Jontinentalfperre fehlten geraume 3eit ^inbureb, aöe S^ad)'

ridjten über fein ferneres üSßirfen unb treiben ; enblid) erfdjoll gang uner«

wartet bie £obeSFunbe, weld)e inbeffen oiel fpater unb eigentlich, erft burd)

bie äkrehelid)ung feiner Sßittwe mit bem Dboiften beS g-ranffurter Drdjes

fterS, fyevvn @d)mitt, offigiell ftd) beflätigte. SB., ber eminente üöirtuofe

unb beliebte Gfomponijt, bem bie brittifeben ©uineen, wenn er nur felbfl

wollte, in bie 3:afd)e fliegen mufjten, bem aujjer jenen nod) ljunbert anbere

Sieffourcen gu ©ebote ftonben, benu er war ber angeneljmfie ©efeüfcfeafter
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»on ber 2Belt, überaß willfommen unb mit offenen Armen empfangen, »oll

beitern £>umorS unb 9JcutterwifceS , ein ©fücfSfinb in äffen Spielen, uns

überwinblid)er SfJceifter auf bem .Q3il(avb , ein äußerjt gefd)icfter Äartenfiinfls

ler, ber fein fte äßelts unb ficbcmann, — 3ö. ftarb, wenn baS ®erüd)t nid)t

log, 1814, im 0teid)e be» Common, unfern »on fionbon, in einem Dorfe,

mit Sd)ulben beladet, »ergebenS gegen ^ranffjeit, Kummer, 9?ot^ unb

Grlenb anfämpfenb, jeber. §ülfe entbebrenb, ungefannt unb »on Af'en »erlajfeu

— auf einem faulen Strohlager! — 3(1 SBabrbeit in tiefer Sage, bona

waren feine legten Augenblicke boppelt fdnnerjöoll , benn er mußte reumüs

tfyig an bie S3riijt fdjfagen unb jammernb jtobnen : moa culpa, mea maxima

culpa! Von feinen Arbeiten, Sonaten, Variationen, Quartetten, GToncer=

ten, ©efängen, Sinfonien u. f. w. flnb, außer ber Partitur ber franjofts

fd)en Oper, über 50 Söerfe gebrückt, unb bie wertb»ofle Weljr^al)! ba»on

ift unoerbienter 98cife in 33ergeiTenl)eit geraden DieS baS ßooS eineS

ÄünftlerS, ben bie ftranjofen, fd)led)terbingS fein Diminuti» gelten lajfenb,

in Sßolf umtauften, unb Tun des hommes , le plus etouuans de l'Europe sur

le Piano bezeichneten. — d.

SB ol fr am, Sofepf), SSürgermeifter inSteplifc, geboren ju Dobqan

in SSÖbmen am 21ften Suli 1789, fam nad) grünblid)er äiorbilbung im

»äterlidjen #aufe im Uten 3at)re auf bat ©»mnaftum $u Hilfen, wo er

bi$ 1805 blieb, unb, bereits früljer in ber 9Jcujtf unterrichtet, jtd) nid)t fels

ten, burd)$attbn'S unb SflogarfS Schöpfungen begeiflert, in f(einen @om;
pofttionen für bat GHaiuer »erfudjte. Darauf wibmete er jtcb, in $)rag bem

Stubium ber Sßecbte. Der Aufenthalt in größeren Stäbten unb bie barait

»erbunbene ©elegenbeit, £unftleiftungen unb ^ünftler erften SRangeS fen=

nen ju lernen, nährten unb entwickelten feine Steigung zur $Jcu|Tf immer mebr,

unb er erlangte balb eine niebt gemeine gerligfeit im (£la»ierfpiel. Durd)

Dred)$ler in Sßien in ber 5?armonielet)re , unb burd) Äogelud) in $)rag in

bem (£ontrapunft unterrid)tet, fd)rieb er fdjon bamalS, nebfl »ielen llebunge x

im jtrengen St»fe, Glaoiercompojttionen , fiieber unb Stange, welche aud) tm

Drucf erfd)ienen ftnb. ein Ouartett für Streid)inftrumente, ©efangquars

Uttz, eine Sinfonie unb einige ©elegenbeitScantaten folgten in ben Saferen

1809 u. 1810. SBiS jum Sabre 1811 war il)in bie Sßlufit nur eine bolbe ftreun;

fein , feitbem aber würbe fte für längere 3eit bie Quelle feineS UnterbaltS.

AIS feine Altern nämltd) burd) UnglücfSfälle um it>r nid)t unbebeutenbeS

Vermögen gefommen waren, ging er 1811 »on $)rag nad) Sßien, wo er

auf feineS ftreunbeS IJJcofcbeleS ©mpfeblung in ben erflen Käufern Unters

rid)t im ©efange unb <Sla»ier gab. $ier fdjrieb er aueb, außer mehreren

(Slatttercompofttionen bie Operette „93eu #a(n", welcbe aber niemals jur

Auffübrung getommen ift. 1813 »erließ er Sßien unb febvfe nadj »Öb,men

gurüct, wo er balb eine Anftellung im StaatSbienftc erbielt. Durd) ben

%.ob eineS ^reunbeS veranlaßt, fefete er 1816, bamalS SpnbicuS in

Jtbeuitng, ein Sfteciuiem unb 1817 eine große gjeeffe unD »icr Cuartette.

«mittlerweile »erbefferte (td) aueb, feine amtliche Stellung: er warb ^uer(l

gjcagifiratSratb, in ©raupen, bann in Seplifc unb 1824 enblic^ SSürgermei:

fter bafelbjl. «ücebr bem Stubium beS SafeeS alS ber muilfaiifdjen AuSfu&s

rung fld) wibmenb, componirte er bier bis 1824 6 fiieber oon 2iecr", ©ers

T)arbS ferbifebe fiieber , bie ^offen : „ber Diamant", „^erfuleS" unb bie Oper

„Alfreb" nad) einem oon ibm felbft »erbefferten Sterte Äofcebue'S. „Die

bezauberte Sflofe", nad) bem Zexte »on @. @ebe, babnte itim ben Sßeg |U

JEbalienS Stempel in DreSben. Auf erhaltene einlabung ging er 1826bab,in,

(lubirte bie Oper ein unb führte fte felbft im September beS %a\)te* owf.

50*
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Untertjanblungen übet feine Slnfiellung aß (S"aiJeB(ir,eifliMf an SiSeberS ©teöV

würben angefnüpft, aber wieber abgebrochen, ha Sßeifftgcr befanntlid) ben

SSorjug erhielt. SBB'S ßifer für Sütuftf »erboppelfe fld) aber mit jebem 3at)re

unb fdjneö auf einanber folgten bie »Opern : „ber Tormann in ©icilien", u.

„9)rin$ fite6d)en", beibe tfon ®el)c; „ber 23ergmünd)", »on (£. S3. ö. ^JJiif;

tifc, unb ,,©d)lof5 (Sonbra" tton @el)e, unb bie nod) nid)t jur Aufführung

gefommene t)eroifd)e Oper „Söittefinb", oen £errmann SReunert. £)urd)

feie Missa nuptialis für ©ingflimmen , weldje 1832 erfd)ien , l)at 2ö. bewtefen,

ba$ er aud) im ©tt)k l)cU)crer ^irdjenmuftf unter ben ^onfefeern £)eufd)lanbS

eine würbige ©teile einnimmt. «Sein ©tnl überhaupt $eid)net ftd) burd)

g-lujj, wirffame ©timmenfüt)rung unb gefangrcidje Spaltung au$, weniger

burd) abfolut ftrenge »Originalität, befonberj? wenn biefe in eigentümlicher

£ont>erwebung gefud)t wirb.

SB olfv am, erfler ftlötift in ber ßapeöe $u (Sarßrulje, tüdjttger

Virtuos auf feinem Snftrumente, f. beffen @efd)id)te im 9t ad) trage.

SB o l f e n ft e i n , £>6walb, ©raf *>on, gewbfynltd) nur ber SQB o 1 1 e n-

feiner genannt, auS £«rol gebürtig, berühmter 9Jlinnefänger atß bem

@nbe be§ liten unb ber erfieu #älfte be$ löten 3al)rl)unberß. £ofratf>

Denß fanb 1798 auf ber ^aiferl. SSibliot^ef £u Sßien nod) eine merfwü'rs

bige £anbfd)rift oon tf)m, weld)e über 100 mit tfyren gjcelobien unb Noten

»erfebene ©ebid)te oon if)in enthält. 3»>« bauon l)at ftorfel in feiner ©es

fd)id)te Sßo. 2 pag. 763 ff. abgebrueft; 12 anbere gab 9ftölltg b,erau§, fefcte

bie Xonjeidjen aber in unfere 9toten um, unb eine Harmonie jur SSegleü

lang baju. 6.

SBoUantf, ^friebrid), warb am 3ten 9tot>ember 1782 gu S3erlin

geboren, unb befud)te ba$ 3oad)inßtl)al'fd)e ©ömnaftum , bafelbft. ©eine

fpätcr ftd) entwirfelnbe Vorliebe für SSRufit geigte fld) fd)on jeitig in tbeatra;

Ufd)en &arflellung$üerfud)en. ©ürrlid) warb ^ein erfter ßefyrer in ber Sttlufit,

namentlid) im SBiolinfpiele; unter ftafd) trat er nad)bem aud) in bie ©ings

acabemie. 3n fefyr günftigen itmftänben lebenb, mußten bie mancherlei

Äunflgenüffc ber SRejtbenj fel)r wol)ltt)ätig auf bie Erweiterung unb ißilbung

feinet £ölenß wirfen, unb er »erfudjte jTd) balb in einigen ©efangScompos

fttionen, unter weldjen bie fiteber: „%n ben lülonb", „Die ©terne" u. a.

1801 be^og er bie llnwerfttät gu ftranffurt a. b. £). , um bie SRecbte $u

flubiren. 3n ben Serien mad)te er ber Äunft 31t fiiebe Reifen nad) SreSs

ben, ßeip^ig u. a. O. 3m 3at)re 1803 feb^rte er aß 2(uScuItator nad)

^Berlin gurücf , unb 1805 warb er SteferenbariuS bei bem Äönigf. (Jammers

gerid)tr. 3n biefe 3eit faßt feine 23efanntfd)aft mit ten erften ÄünfUern

2)eutfd)IanbS , weld)e an^ufnüpfen er mehrere gro^e Reifen unternahm.

1808 9Cffeffor geworben, unb auf (?. 5R. ». äßeberS Aufmunterung in ber

bramatifd)cn dompojttion t^ä'tig,- brad)te er 1811 feine erfte Cper „bie %U
penb.irten" auf bie S3ül)ne. Diefer folgte alSbalb ba$ fiieberfpiel „Zl)ibaut

von fioöiS", mehrere anbere unten genannte ©adjen nod) ungeredjnct. 3m
Sftoücmber 1813 erfolgte bie Anfteöung al* 3Kfti^ratl) bei bem königlichen

©tabtgerid)te. Damit freilid) in einen grofjen .^reiS »on 58eruflgefd)äften

oerfefet, fonnte feine fiiebe unb 3!l)ätigfeit für bie ^unft bod) nid)t erfalten.

&t componirte unter anberen Söerfen bie (?b.6re unb übrige erforberlidjc

9Kuftf ju bem Drama „fiiebe unb ^rieben" , gwei SOle^en unb mehrere

anbere ©efangfh'icr'e für bie fatt)olifd)e ©t. fiubwigofirdje, bie Monologe

auS „gRaria ©tuart" unb „93raut oon gKefflna", über 100 einjttmmige

beutfd)e fiieber , 33 beutfd)e me^rftimmige ©efänge, (Joncertgefangilücfe für

oerfdjiebene ©timmen , Kantaten , Xinette , ^er^ette^unb anbere Enfembles
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tfücfe, tgeiB mit Orcbefter;, tgetß mit MoS ?5iunofortebegIcitung , 2 £>ffer-
toricn, ein ©rabuate, ein Regina Codi, Salve regina, ein «Requiem, Dona
nobis, 3 Verfette, Sanctus, @an$onetten mit obligatem SBioIonceö unb 33io=
linbegleitung

,
unb bann eine 9Renge @e(egenbeit$fad)en. liefet weniger

tgatig war unb Hieb er in ber Snftrumentalcompofttion ; 2 große £rd)cfter;
Ouberturen, 3 Streichquartette, 2 ©ertettc, Quintette, ©onafen fHb ba$
^ianoforte, Duette für Sporn unb <£fa»ier, (Toncerte für (Harinette unb
anbere Snftrumente, gjcä'rfd)e, spotpourri'6, eine 9Renge £änje k. geugen
batton. Um 9lofffni unb «oielbieu perfönMd) Fennen gu lernen, machte er
4826 eine «Reife nadj «Paris. 3m Safjre 1831 raffte it>n bie bamafS ju
Berlin gerrfd)enbe (?pibemie in ber 9lad)t öom 5ten auf ben 6ten <Sept.
fegnefl »on tiefer 3öelt weg. 2(m gödjften ftegt Söodancf als JNbtftfo in
ber £ieber--@ompofttion. ©eine ßieber unb ©efä'nge gaben außerorbent(id)
fd)öne Gelobten unb atbmen ein tiefet ©efutjL ©ie bürfen ben beffen beut;
fd)en ßiebern unbebingt an bie (Seite gefteflt werben. £e$galb ftnb fte and)
bie ja(}Ireid)ften unter ben gebrueften Werfen 2ß'§ : eS mögen wobf über
*O0 bason erfdn'enen fegn ; öier ©ammfungen ftnb (Schreiber biefeS ba»on
beFannt. 2Cud) itafienifd)e unb frangöfffd)e fiieber bat er gefefct, aber fie

flnb unferS 3ßiffen6 nid)t in bie £>effcnttid)reit gelangt.

SBoIlirf, aud) SBolHtiuS, SBuoüicf u. »olicio, «RicolauS,
einer ber älteften mufiFalifd)en (Sd)riftftefter, auS ©erouida gebürtig, lebte
nod) im 15ten 3a()r^unberte , unb war Magister artium, aber wo? wivo
eben fo wenig üon ben @efd)id)t$fd)reibern angegeben als fonft (ZtwaS über
tiefen immerhin merfenSwertben «JRann. 3u Äö'In erfd)ien 1501 »on igm :

„Opus aureiim Musice castigatissimum de Gregoriana et figurativa at<]ue

Contrapumto simplici percommode traetans" etc. S" bemfetben Soljre foflen
and) nod) ^wei anbete Sraftate muftralifd)en Sn^altg »on it)m gebrueft
worben fegn, unb 1512 gu ^ori«: „Eachiridion Musices«, u. „Tnquisitionos
musicae

SB ölt je, Dr. (£. fi. £., £>berappetfation$gerid)tS ; ?procurator tu
Geüe, f. ßiteratur um SRad)trage).

2öoralef, ©ä'ngerinn, f. G?o n n ab id) ((Sari).

SB organ, % bn, Soctor ber SRuftf gu fionbon, blügete gegen bie
glitte be* »origen SaforbunbertS aß einer ber größten Orgelfpieler , befon;
berg im ftugenfigl, im baftgen SBaurgaagarben. ®en ersten Unterricht in
ber gjcuftf erhielt er »on feinem »ruber ; nacggebenbS aber ftubirte er unter
«Rofeimgraöe unb ©eminiani. @r befaß eine feltene Fßorliebe für alte rlaf;

fifd)e «ütuftf, bcfonberS für 93aleftrina; unter ben 3eitgenofien berebrte er
oor^üglid) ©cartatti unb £änbel; beS ße&teren Orgelfugen fpielte er faft
täg(id). er componirte aud) mehrere Oratorien, G?böre unb einzelne ©e;
fange für SBaurtjatt; gebrueft ftnb baöon aber nur: ein SCntbem, ein tyaav
fiieber, eine Obe unb ein £rio. äJiel größer aud) war er aß Orgeföirtuofe
benn a(S Somponift. 2((g erfterer warb er im (Soncertfpiel für einen 9le:
benbutjler ©tanleö'5 angefeben. Ob bie Gantate „rhaon and Myra", welcbe
er für 5 Stimmen fefcte, gebrueft worben ift, fönnen wir nid)t fagen. SB.
ftarb erft in ben 70er Sogren be$ borigen SabrftunbertS ; aber feine eigene
liege SSlütgegeit gaben wir beSbalb bod) oben rid)tig angegeben.

Söcrsifcgef
, ^obann ^ugo, geboren ben Uten SHlai 1791 gu Slsam^

berg in SSögmen, unb geftorben all f. f. £oforganift in Sfßien am 19. SToo.
18.>5, würbe üon feinem SJoter, bortigen OrtSfdjuflefjrer, gldd) einem aU
teren «ruber unb jweien ©cgwcjlern, fegon im triften So.gr? mujTfalifd)
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unterridjtcf Anfang* grtgtc ber kleine wenig Vorliebe für ba* <£la»ierfpief,

fcefto mehr aber neigte ftd) fein ©tnn gur Violine; beimlid) lief* er fTd> t>ou

einem ©ebülfen mit ben (Elementar s £anbgriffen befannt machen, übte

fleißig in jebem unbewachten 3iugenblicfe , unb überrafebte enblid) ben SBatcr

jum ©cburiSfefic burd) ben Vortrag eine* ^feöcl'* Guatuor*, worin er,

rein , ftdjer unb tafJfcft bie erfte ©timme ausführte. Sticht* befio weniger

jeboet) mußte er fortfahren, auf ber £)rgel ftd) ^w »erüollFommnen , unb

aud) bereits mit 7 fahren ben £>rganifienbienft eine* FranFlicben äJerwanbs

ten ju Senifau übernehmen. 5US fpäter ber 33ater mit feinem jüngften

(Sprößling in ben jährlichen #erbftferien Fleine mujTFalifcbe ftujjwanberungcn

unternahm , befugten jTe aud) bie fteänumftratenfer Stbtei £epl. £önSd)en

Vflan^te ftd) wiujrcnb bcS £od)amte* an bie «Seite be* ^ater £)rganifien,

unb wieS biefem eine Steife , wo er bie ^Bezifferung »erfeblt batte. 33er?

wunbert unb erftciunt jugleid) über bie 2Babrbeit tiefer naioen Steuerung,

fragte tyn ber geiftlicbe £err, ob er fieb meHeid)t getraue, feinen ^lafe eins

gunebmen? „Quorum niebt! fein* gerne! lautete bie unbefangene Antwort;

fcUnefl faß ber spigmäen;>Birtuofe auf ber ©rgelbanF unb fpielte bie ©enes

ralbafjftimme einer ib»n gänglid) unbeFannten 5Dceffe obne Sfnftojj berab.

3u ben ©nmnaftal; unb pbüofopbifcfeen ©tubien würbe 38. nad) ^rag

rtcfdjicft, »erfd)affte ftd) burd) Jßectioniren ben ßebenSunterbalt, unb batte

baS ©lü'tf, »on SB. ^omafebeef einige leiber nur allgubalb wieber unters

broebene Anleitung im ^ianofortefpiel, fowie in ber Harmonielehre gu ers

galten. Die 23efanntfd)aft mit bem Funftfmnigen ^Örofeffor 3igiu* au$

SJÖie« würbe gum folgereid)en SmpulS, bie Äaiferftabt als Domictl gu ers

wcil)(en. Dort lernte er 9Jcofd)elcS, Sfteuerbeer unb Rummel Fennen", bils

bete ftd) nad) biefen berühmten ^ünftlern, unb würbe it)nen balb in einem

foldjen ©rabc ebenbürtig, ba|j er fogar »on ßefcterem, als biefer einem

iKufe in'* 2(u*lanb folgte, allen feinen ©d)ü(ern gum 9cacbfolger empfoblen

warb, ©aburd) geftaltcten ftd) beim aud) feine bisherigen ßebcnS»crt)ättniffe

im giinftigeren Siebte, unb er Fonnte forgenfreier feine Äunftftubien in ben

ilafilfcben äl^erFen eine* ©eb. 23ad) , £>änbel, ©lucf, £a»bn, 9Kogart,

©berubini, .Qketho»en , ©pobr u. 9t. fortfefcen. eingeführt in bem £aufe

be* Äaiferl. ÄÖnigl. Spofratb* Äicfewctter begleitete er fortmäbrenb am
@la»iere in ben zeitweiligen ^Jrwat ; Qfoneerten „2lfter SCRuftF" bie probucirs

ten Oratorien unb ÄirdjenwerFe ber italienifcben Gomponiften, unb würbe

fpeiter gum ©rd-efterbirector be* großen WiiftF; herein* erwäblt. @d)on

batte 355. nad) obfolöirtet SuriSprubeng 1822 ben @ib als GTonceptSpraFti

Fant beim ^ofFricgfratf) abgelegt, als eine ^oforganiftenftelle in ©rlebigung

fam. 2(ud) er fteUte ftd) in bie 9ieibe ber ©oneurrenten , unb trug ben

©iea, ba»on, foöte aber nad) bem 9ftatl)fd)lu(Je ber äSorfefyung Faum gwet

3al)re lang biefem ebrenüoöen Soften »orileben. 3m ©ommer 1824,benü^te

er eine erbetene mebrwöd)entlid)e Urlaubgeit, um »orcrfl ®räfc, alSbanu

feiae ^)eimatl) gu befudjen, gebrauchte ben ©efunbbeitSbrunnen in SarlSbab,

fübltc ftd) jebod) fd)on auf ber sKiicfreifc unwohl ; ein immer gunehmenbeS

S3rufl;iibel jwang ihn, Teilung bei ben erfahrenen Sterben beS aflgemeineit

^IranFenhoSpitalS ju fudjen; »ergebend aber crfd)öpfte fid) menfd)licbe .STunfl

unb er fanF netd) llmonatlid)cn febmerghaften i'cibcn, nod) nid)t 34 3abre

alt, mit ©ebnfacht bev en&lid)en Grrfofung entgegentjarrenb, in'S frühe ©rab.

©eine fämmtlicben, mit Sflecbt gefcha^ten ßompoftfionen ftnb, d)ronologifd)

gereibet, folgenbe: fieidjenfeter beS ©eneral ^oreau ; DanF; Kantate; jwolf

*beutfd)e Üänge; Unfd)ulb, fiieb in bbbntifcfoer ©prad)c; Smpromptu für

buS $ianeferte; mehrere fiieber unb Fleine Gtüdre; 12 9?apfobtCR für baS



ti) 0?itka _ \Drauitjki) SS7

(£lat>ier; 9tonbo für'S ^pianoforte unb Violoncell; le Desin (SCnbante); le

Plaisir ^llegro) ; Sonate für'S ^ianoforte unb Violine; Variat. brill. ; fed)$

SmpromptuS ; SRonbo , wie oben ; Variationen für'S spianoforte unb Vios

loncell; 3 fiieber ; SRonbo f. b. Vtol. ; 9)hantaffe für'S §Jianoforte ; Vocak

G?hor: „®ott im g-rühling"; Variaz. di brav, c. Orch. ; ßiebe, ©ebicht;

Ouvert. pour deux Pfte ; Rondeau espagnol p. I. Pftc av, Orch; Rondo brill. ;

Gflaöier^Variationen ; Grand Sonate p. l. P. ; 3 fiieber; £rippel;9ionbo für

(Sfaeier, Violine unb Violoncell; Gr. Sinfonie in D; «JJceffe in B; ©ras

bttale: „Benedictus es"; Cffertorium ;
„Mentis oppressae"; 6 fiieber; Pfle

Rondo; Sei Anette italiane; Duetto p. Sopr. e Tenore ; Gi aduale fugato;

„Quoniam iniquitatum cognosco". — d

SB o j i 1 f a , falfdjc «Schreibart für «H5 o c g 1

1

1 a (f. b.).

Sörabcj, 1) Söcnjcl, ber Vater, ju Sfnfange be§ »origen Satyr;

tyunbertS 'iJJcagifter , ©dhufrector unb fel)r guter Drganift ju Vbbmifcbbrob,

feiner Vaterflabt, fhibirte bie £umanoria unb bie 93hüofophie auf ber Uni;

uerfttät $u ^rag, wo er auch bie SBürbe eineS 9KagiflerS erhielt, begab

fleh bann in feine Vaterftabt jurücf unb erhielt nach unb nach obige 2lcmter.

©eine muftfalifcben Äenntniffe unb ftertigfetten werben »on 3eit$enoftm

fefyr gerühmt , namentlich fotl er ein »ortrefflicher Drgelfpteler gewefen fe»n.

Stucb fchrieb er mehrere gute Kirchenfachen , unb erteilte grünblicfcen Unter«

ridit in feiner Äunft. — 2) Sofeph SH3., ältefter «Sohn beS »orhergehen;

ben unb Nachfolger im Ofmte, fiubirtc in feiner Sugenb in bem ehemaligen

SBenebictinerflofler gu Sagau, wo er alS «Sänger aufgenommen worben war,

unb fam bann ju bem berühmten «Se^ert in ?)rag. @r componivte ebenfalls

»iel für bie Kirche, al§ £)ffertorten unb Neffen, unb ftarb ju anfange beS

laufenben SabrbunbertS ^u 33öhmifcbbrob. — 3) 2tnton 30., jüngerer

©o(jn beS obigen SBenjel SB., war ein ausgezeichneter Violinfpicler unb

auch guter domponifl für fein Snftrument. Den erften ®runb in ber SJcuftf

legte er bei feinem Vater; nad) beffen £obe unterrichtete ib,n fein obiger

Jßruber Sofepb ; hierauf machte er ein ^aar Reifen nach 2ßien , ^reßburg

u. f. w., unb warb enblicb in StaatSbienfien gu 23öhmifchbrob angefteflt, wo

er fd)on 1780 fiarb. @r fchrieb »orgugSweife einige braöe (Soncerte unb

©olo'S für fein Snftrument.

2Br etnifcf 9f 2(nton, beS nacbfolgenben jüngerer S5ruber, geboren

1760 ju Neureufdb in Fähren, bilbete fleh burd) eigenen ftlei|3 ju einem

tüchtigen Violiniften, unb ftanb öon 1794 bis gu feinem %obe, 1819, alS

ßapefitmeifter in ben Dienfien bei ftürjten Sofepb »on fiobfowife, welcher,

gjlitintereffent ber #oftbeater ; (?ntreprtfe, ihm auch bie Oberleitung be$

Opern ; ©rchefterS anvertraute. &v fchrieb »iele (Soncertftücfe für fein S»t'

ftrument. 3wei Töchter, SJcabame «Scnbler in ^Berlin unb 9Kabame

ÄrauSsSßranifjfr;, (f. unten 3"fafe &« Sftebaction) matten als S3üb=

nenfängerinnen ©podhe, fowie feine beiben ©bl)ne , 2Cntonu. ^riebrtch,

in bie 3teihe ber »orjüglidjeren Äünftler auf ber ©eige unb bem ViolonceU

gehörten. d «

Die ©ängerin ^rauS;.sH5ranifef», Katharina mit Vornamen , warb

1800 $u Sßten geboren, unb frühzeitig ^Jcttglieb ber ^tofoper bafelbfi, waS

um fo meb.r für ihn» au§erorbentlid)e ^unjtbilbung jeugt, alS ba$ Ää'rntt)5

nerthortljeater ju Sßien bamalS in feinem hodbfien fylor flanb. %fov &atte

war Ä. Ä. (JabinetScourrier , (di ffe ftcb mit ihm »erl)eirathete. 1821 »er?

lieö fie Sßicn , gajttrtc auf ben erfien ISü^nen DeutfcblanbS mit allgemeiner

Stuevfennung, unb war ein %ai)v lang aU erfte ©ä'ngcrin bei bem großen

Goncert« ju ficipjig angeftef't , all beffen 3(erbe fje aud; norf? fortwä'bvenb
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im SlnbenFen beS boitigen ^tibHFutnS lebt. 9Rebrerc glän^enbe Gfngage;

ment» an »erfdiiebenen Orten, fowie efyrenöoöe ©aftfpiele auf ben bebcu;

tenbften oeutfeben Sweatern füllten ben ferneren SßirFungSFreiS ber ©angerin

ouS. 3" ber 3«it »on 1829 auf 1830 fang fte auf ber Hamburger 33ül)ne,

unb mit einem (Erfolge, baß fie oon jefct an ju ben glangenbften ®eftirncn

beS beutfd)en £l)eaterl)imme(S gel)Övte. %n 3-olge ber Sfuffüfyrung »on

©pohv'S „ftauft" mußten leiber ItfißbelligFeiten mit ber ^beaterbirection ib>

ben ferneren ^tufcntijatt bort »erleiben , unb fte feljrtc nad) 9ßien jurücf, wo
fte fowobl bei bem £t)eater in ber 3ofepl)ftabt als aud) an ber Söicn ein biet-

benbeS Engagement fanb. 3« neuerer 3eit t)at fte etwaS an SßoblFlang

ber Stimme eingebüßt, aber bagegen an S3ra»our unb eblem ®efd)macf wie

©ewanbtbeit in ben Verzierungen gewonnen, wobei fte gute muftFalifd)e

Äenntniffe auS ber ©djule ibreS VaterS unterftüfcen. ©d)bn ifl il)r $porta;

mento. "Hm oollenbetften ftnb ifyre fieiftungen in großartigen unb leiben;

fd)aftlid)en 9io!len. — Ucber il)re ©cfywefter, SHlabe. ©etbler ift fdjon

in biefem SlrtiFel baS Sftöttyige berid)tet worben. £). SReb.

SBra nifcfv) , $)aul, geboren 1756, fhtbirte im sprämonfiratenfer;

fiifte feiner Vaterftabt, fowie ju %Qlau unb sOHmüfc, wo er ^ugleid) aud)

Unterrid)t im ©efang, Vtolin; unb £)rgelfpiel erhielt. 2(16 20jäbriger

Süngling begab er ftd) nad) äöien, um Geologie ^u boren; bort madjte er

bie für feine 3uFunft ft* erfolgreid)e 23eFannffd)aft bei für längere 3rit ftd)

bafelbft aufbaltenben ÄÖnigl. ©d)mebifd)en ßapelimeifterS 3cf- ÄrauS ; bie;

fer entbeefte ein entfd)iebeneS 5ftuftFtalent in bem angel)ent>en Ganbibaten,

öffnete il)in bie Stugen über feinen eigentl)ümlid)en S3erufSweg, unb würbe

felbft beffen treuer g-üt)rer in ber £onfe(}Funft. , ©ine große ftertigFett auf

ber Violine erwarb äö. bie gewünfd)te Stnftellung in ber ftü'rftlid) Grfterba;

gt)'fd)en (Kapelle, beren i£)berbaupt 3ofept) £>anbn xvav. (rr beFleibete, »iel;

befd)äftigt jugleid) mit eigenen ©djopfungen, biefen ^)la^, bis il)tt 1785 ber

9luf alS Ord)efter;£>irector gu ben 3t ®. 5poftl)eatern nad) SOSien jenen

ehrenvollen SßirfungSFreiS anwies , »on welcbem er erfi mit bem legten

Stttjem^uge, ben 28ten September 1808, ruljmbebecft wieber abtrat. 3ß.

geborte mitunter ju ben frud)tbarften Somponifien feiner 'Seit; er t>erfud)te

ftd) erfolgreid) faft in allen 3räd)ern, unb baS neue ©erber'fcbe ßertcon lies

fert ein auSfüb,vlid)eS , bod) lange nid)t oollftanbigeS Verjeid)niß feiner SßerFe.

Sßenn bie oielen Goncerte, (Sextette, Quintette, £luatuorS, &rio'S,

Duette, ©olo'S u. bergl. eine (?pod)e oer S3diebtt)eit Ratten, fo bereicherte

ber iJJceifter aud) bie S3ül)ite jtnit manchen intereffanten ®aben, g. 53. ben

Opern: „Cberon"; „ber brcifad)e ßiebbaber"; „bie spoftftation" ; „WerFur,

ber Jpeiratl)Sflifter ; „baS maroFFanifdje 9fteid)"; „bie gute Butter"; „baS

fjreft ber ßa^aroni"; bie Pallete: „Bepbir unb grlora"; „3?mire unb^fjor";

„ba$ S5Salbmäbd)en" ; „bie Söeinlefe"; „ber ©d)reiner"; ©infonien unb

©ntreacteS ju 3flolla'S 3!ob ; eine große ©elegenljeitScantate; bie grürftenfeier

u. m. a. ;äRebrere Ord)efter;©infonien , GonccrtantS für S3ogen ; unb 93laS;

inf^rumente, unb jab(rcid)e 6"ammerftücfe ftnb bei »erfd)iebenen Verlegern

gebrueft unb als gefud)te Sßaare ^äufg naebgebrueft worben.

Söun ber, ^artmann Gibnfhcm, berühmter SBaßfängcr beS oorigen

StobrbunbertS , geb. ju ©ottja am 10. ftebr. 1754, warb Militär, unb biente

»on feinem löten Safyre an als Offtcier in bem #erjogl. ßeibregimente.

©einer fyetvlifycn ©timme wegen aber berebeten iljn mehrere g-reunbe, bte

Äunft jtt feinem ferneren SSerufe ju wäblen. ©r tl)at eS, begann ba^

(SjcfangSftubium , nal)m 1790 feinen 2(bfd)ieb oom Militär, unb trat als

©änger auf bem Ztyeater, unb jwar mit bem glan^enbften (Erfolge auf.
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(5r madjte hierauf große unb ehrenvolle Äunfhretfen in Deutfd)Ianb, Ungarn,

$)olen, 33öbmen unb anbern fiänbcm. 1796 hl)vte er nad) @otba gurütf,

fang bort unb in Söeimar, hielt ftd) bann einige 3^tt in Sena auf, unb

ging enblid) 1798 nad) Siufcfanb, von wo an ade nähere 9^ad)rid)ten über

it)n fehlen, ©eine Stimme hatte ben merfmürbigen Umfang oon contra H.

bi6 etngeftr. fis, unb mar babei in aßen Siegionen unb ßagen rein, gleich

ftarf unb wobltönenb ; ebenfo fein Vortrag recht brau ; bod) ging it)m Ieid)te

33iegfamFeit ber Stimme ab, unb bie nbtbige eigentlich, muftfal. 33ilbung.

SB u n b e r I i d) , (Sbrifiian g-riebvid) , geboren $u Stulmbad) ben

8ten SStai 1722 , ßammermuftFuS in ber SJtarFgräflid) 2(nfpad)'fd)en (Kapelle,

l)atte ben 3ruf eineS ausgezeichneten 'JJceifterS auf ber ijoboe unb (Klarinette,

für welche Snfirumente er aud) unterfcbieblicbe S3ra»our;$piecen frfete.

Sein ältefter ©ol)n unb Schüler, So bann ©eorg, 1755 $u 93aireutf)

geboren, erwählte erft fpater bie fylote jum S3roberwerb , ging 1776 nad)

^ariS, bilbete ftd) unter 'benfJJJceifter Slault »ollFoinmen au$, mürbe beim

Concert sjiirituel, nad) 3 fahren aud) in ber ^vÖnigl. $ofcapelle angeftellt,

unb lebte nod) anfangs beS laufenben SabrbunbcrtS aB £)rd)efter slJJiits

glieb ber großen £5per unb ^rofeffor am Gonferüatorium. S3on feiner %xz

beit finb u. a. mehrere Duett; Sonaten geftod)en. 18.

Söüvfel, äl>. Wilhelm, geboren 1791 ^u ^31anian in 33bbmen,

mürbe juerfi »on feiner talentvollen lüiutter im (Klatüerfpiele unterrichtet.

©r machte überrafd)enb fdjnellc g-o;tfd>ritte, fo bofi er in feinem 12ten Sabre

fd)on at§ 33irtuoS öffentlid) auftreten fonnte. Dann ftubirte er für fid) nad)

fieln-bücbern unb 9Jhiftern bie ßompofttion. Slud) in biefem 3weige ber

Äunft ermarb er ftd) balb gute Äcnntniffe unb fyertigfeiten. ^coeb nicht

»oßc 15 3>abre alt componirte er eine große SJteffe, bie aufgeführt unb mit

bem atlgemeinften S3eifalle aufgenommen marb, in ber fyolge bann auch

Gfoncerte, Stonbo'S unb »erfebiebene andere Sachen für ba$ ^pianoforte,

mit Denen er ftd) felbft öffentlich hören ließ, unb einen ehrenvollen Stuf in

feinem äkterlanbe gemann. GrtnS von ben SBerFen, „Sßellington'S Sieg"

betitelt, eine 2frt Qrantafte, gelangte aud) $u größerer Verbreitung. (?6 ift

fein 13tcS äßerF. Die „benFmürbige ©d)lacht bei iBedes^diance" ift ein

Xongemälbe ohne tieferen poetifefcen ©ehalt. 9Jcel)r Talent unb S3eruf gur

£onbid)tung offenbarte er in ben (Koncerten unb Stonbo'S. 2tn Variationen

für'S ©lavier lieferte er wohl über 30 äßerFcben. 1814 machte er eine

^unftreife burd) 23bbmen, Ungarn unb ^Jolen. 1815 marb er gutn $)rofejfor

ber SJhiftF in Sßarfdjau ernannt, (?r blieb b^r aud) einige %ai)re, ging

bann aber mieber auf Steifen, hielt ftd) längere 3eit $u $)rag auf, unb Farn

enblid) 1824 nad) SSSien, wo er 1826 mit bem £itel (Japedmcifter eine ©teile

am ^ärnthnertbor; Theater erhielt, hiernach oerfuchte er ftd) aud) in ber

bramatifeben (Kompofition , unb febrieb unter anberen bie Opern : „ Stübes

$abl" unb ber „Sftotbmantcl". ©rftere brachte ihm ben meiften Stuf. %ms
mer bleiben unter feinen SÖßerFen bie »ortrcffüdiften bod) bie dlaoierconcerte,

üon welchen auch mehrere gcbrudft würben, ©ein ©piel be6 (Jlaoierl ift

au^erorbentlid) fertig unb auSbrucBüoH , unb fein 21nfd)lag febr gart unb

babei bod) rein unb beftimmt.

SBüft, Henriette, \ct$t eine 3icrbe ber italientfd)en unb beutfeben

iDper in Dre6ben, am 12ten ©eptember 1816 in SSerlin geboren. Singer

regt burd) bie 2(nerfennungen, weldje in ihrer funftftnnigen Vaterjlabt bras

matifdjen Ceiftungen gesollt werben, weihte ftd) tl)r ©treben bem ©efange,

woju ihr ber S3eruf burd) eine ausgezeichnet umfangreid)e unb fd)öne ©o=
pran; Stimme befonberö geworben gtt fetjn fchien, unterfh'ifet burd) eine
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Warte, imenblifle ©effatt unb ebleS, W fpretbenbeS vtnt^. 9*3*»
1831 ärnbtete fte in Äfip^S »» 9»arf*ner« neuer Oper „beS jfrMner*

Lrart'' ijre «Jen ßorbceren, Weld,e in ben barauf gefangenen *>artbien ber

toben oU« in £on 3ua» unb ber Stummen fl* ""W"*** £
Sab« 1833 folgte <«e einem Stufe nad) S5re*Iau, mo »on bem antbeifooOen

äubiifum bic obengenannten ^avtbien, wie aueb (SamiUa m 3cmpa. ffran*

Im in Söatfram* „fBerßmimcb" mit ber böcbften «nerfennunj belobt

Sen fta bot ihr bort ein «ingereS Engagement bo« **«gj
be* ©reabener fcoftbeater* hatte febon in £e.p:«g *u febr benB^
KebKften Talentes erfannt, unb fte für ibr Snflitut gewonnen. Unter

JJj
treffluten ©efanalebrer ttUM maebte tie SB. fo bewunbernewurbije 8foit*Ä« e eU 4 Sat,ren neben ber «rite* grient bjMjert «»

^online, grofe Stnerfennung fanb. äkrtugltd, gianjt ffc olfi Stabel tu

***f Jubln", Mm in Robert ber Seufet», 3teaia, «gatbe. st.

£änorpf)ica, Rubere treiben lenorpbfea, f.
»ogencla»ier.

Simene», *ranci*fuS ober ©onjatej, ffartmal unb «r«^
»u 3-olebo mar au Sorbelaquna 1457, »on jwar abeltgen aber febr armen

3-hitren mürbe aber barauf, als er ju auaia u»w ^«
sV

.
.'

f/lttS

ju Stltota 1500 ein »»»««tum unb eh« »iMu>£«r, W"'^
?o8 . OTOJ«.«f*en «•***« «»• «* * "<* "tslnW

fafet I btf*rfrteiK S3oIjl)armo,.»o nur ur9' niu.1 im ^ »

»ort», fonbem förmlifte Saften Hatte, »e * I « »»»™«

EuXbv, &aS £0.3..

£ vi Organen, f. ben »orbergehenben «rMel.

*|lWiW«, baffelbe Snnrument, melcbeS [ftn m bem WiM

eifter , ober beutfdje ©uitarre, befefcrieben würbe.
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*)

§)antett>tfc, falfdje ©tfreibart für 3aniewife (f. b.).

§) c a 1 1 , Vorname ffnbet ftd) nirgenbS , war «n berühmter Gfontras

punFtift unb Sonlebrer feiner 3eit. @r blutete befonberS um bie Sßlitte

beS löten SabrbunbcrtS , unb hinterließ autf ein SüerF über bie muftFatiftfe

(Sompofttion in 9Kanufcript, t>a& nod) jefct in einem fterrariftfen 6ober

»orljanben ift. 3m Ltebrigen aber ijl 9cid)tS mcljr »on tfm befannt.

tyoft, 9«itfaet, berühmter (£larinett»irtuofe beS »ovigen Safjrfyun*

bertS $u ^ariS, geboren 1754 unb geftorben om öten SuK 1786, mar in

g-ranFreitf befonberS unter bem (Sjemeinnomen celebre Michel befannt, unter

weltfern aud) nad) feinem Sobe nod) SBerFc »on ib,m gebrueft würben,

namentiitf Hebungen für bie G'lartnette. UebrigcnS war er alS (Somponifl

wenig il)ätig, unb bie maften ber gebrückten äßerfe, weltfe feinen tarnen

an ber Stirn tragen, ftnb nid)t »on il)m. ©o ließ j. 25. ber »erflorbene

äJogel nod) 1790 unb fpatcr mehrere Snftrumentalfh'id'e »on bem berühmten

Witfet bruefen, in weltfern aber nitft eine 9lote, möd)te man fagen, »on

birfem entsaften war. @S ift bal)er fd)wer p beftimmen , weftfe »on ben,

unter bem Flamen g)oft ober 5Ritfel »orliegenben, gebrückten (Sompofttionen

jenem, unfern @lartnett»irtuofen, eigentud) pgebören.

tyviatte, Bornas Dr., 9ceffe beS beFannten «Bibliographen 3"«"

be 2)riarte, einer ber beften neuern fpaniftfen Siebter, Ueberfe^er in ber

©taatS Fandet) unb ©berartfi»ar be* Kriegs ratbS ju «ütftabrib, geboren bafelbjt

1754 unb geftorben 1794, trat juevfl mit einem fiuftfpiete auf, bearbeitete

bann mehrere bramatiftfe SßerFe, unb grünbete enblitf ftd) befonberS als

ftabelbitfter einen angefefyenen tarnen. SBorbcr ftfrieb er aixit) iaB bis auf

bie jefcige 3eit in ber fpaniftfen fiitcratur berühmt gebliebene ©ebitft „La

musica ,« bat juerft ju 9Jcabrib 1779 in großer twpograpbjftf er <5tfönf)cit

erftfien, natfb«* ober fowobf in'6 ftranjÖflftfe al£ in'S Stalieniftfe überfefct

würbe. @S beftebt auS 5 ©efängen; ber erfte ©efang banbelt »on ber

9JWobie, Harmonie unb $aFt; ber jweite »om 2CuSbrucre; ber britte »on

ber Stnwenbung ber gj^uftf überhaupt unb befonberS »on ber ÄirdjenmuftF;

ber »ierte »on ber tbeatralifdjen SöhtftF, unb ber fünfte »on ber Gfoncert;,

£an$ s unb ÄammermuftF. üflerFwürbtg if* bie große äkrebrung , weltfe

g). barin für bie bcutfdje SnftrumentalmuftF an ben £ag legt; eine lange

9(poftropbe ritftet er an Sofcpb ipawbn. £infttft(id) ber Äirtfenmuftf läßt

er aber bem ©panier ben Vorrang , unb hjnfttftlitf ber bramatifd)en bem

3taliener. DaS ©ebid)t fanb großen 23eifail in Spanien, unb oerrätl) aud)

ben grünblttfen Äenner ber Äunjl, ift fetjr »erftänbig unb in jierlitfer

©prätfe geftfrieben, alfein als ©fbitft bod) ju fyftemattftf , unb obne aße

eigentlitfc poetiftfe Stuffaffung beS ©toffe6. Dr. Seh,

5) ffa n b on, 3ean, franjoftftfer muftFaliftfer ©tfrift^eder, geboren

ju fiefart, blutete in ber gweiten Spälfte l:i 16ten 3abrbunberto unb lebte

$u 2(»ignon. Sfflan bat notf einen 3:raftat »on ibm de Musique p- tique,

weftfer 1582 gu ^PariS erftfien, unb ber einft febr wertb gehalten würbe.

cScine übrigen ©tfriften ftnb »erforen gegangen, unb audj jener £raFtat

ift je|t ftfon febr feiten geworbe«.
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3.

3ftCC0tti, fiuboyifo, ein ijfuguftincrs SJJlonct) t>on gji'jgaro, befanb

fld) gegen @rnbe be£ löten 3abrt)unbcrB als Äammermuftfer in £ienften

beS Sper^ogS »on 23atern, unb galt bamaB für einen feljr Qcfdjtcftcn 58io(i=

niften unb Xonfünftfer überhaupt. (?r componirte aud) WcbrereS für fein

Snftrument, worin, wo§ Ijtflorifd) merFwürbtg ift, bie ©cata bei* Violine

aber nod) nid)t weiter reid)t aB bB jum jwcigefirid)enen b. %m Saijre

1596 gab er juSUenebtg aud) ein tt)eoretifd)c$ SPßerf in ^wei feilen l)erau8 :

„Pratica di Musiea, utile c neerssaria si al compositore per compoi-rc i cauti

suoi regolamente , si anco al cantore per assicuransi in tutte le rose canta-

bili," wefd)e$ gu feiner 3^'it f'ljr gefdjäfct warb. £>er jweite £l)ei( bason

erfd)ien aber erft 1622, unb bamaB lebte er aud) nid)t mel)r ju Wünd)en,

fonbern wieber in feinem Jöcuerlanbe, »on wo er bann aB ©ä'nger in

Dienften beS bamaligen (?rjl)er^og§ 3tarl »on £>efterreid) trat: ein33ewcB,

bafi er nidbt bfoS aB äJioltnifi, fonbern aud) aB ©änger einen bebeutenben

Sftuf gehabt fyaben muf.
(

3 a CK Sofyann , *u Anfang bc§ oorigen Safy^i" ^ '« S3öbmen

geboren, gehörte gegen Witte beffelben fd)on ju ben au6gejeid)netfien »Orgel;

fpielern unb GontrapunFtiftcn beö fianbeS, inbefj lebte er fortwäfyrenb ol)ne

fefte Aufteilung, bB bie iörgautftenfletle am £>om ju ^rag »awnt würbe.

3u biefer melbete er ftd), unb al$ man aud) t)ter einem minber begabten

Äünftler ben SSor^ug t>or ü)m gab, fo wanberte er auS inB bamalige fog.

fceutfdje 0leid), wo ityn ber (£i)urfürfi oon Wain$ aud) augenblicflid) in £>ienfte

nalnn, unb in benen er ftd) nun balb ju einem großen Anfeljn auffd)ivang.

S$lid)t bloS ber (£t)urfürfl, fein £>err, fonbern bie gange muftfalifdje Sßelt,

in ber er gefannt war, fd)ä'fcte il)n aB einen bebeutenben Wann feines ftadB.

©r fd)rieb üiele (Staüierfonaten unb (Slattierconcerte , »on welchen lefctern

aber nur einS gebrueft würbe, ©nblid) beraubte il)n eine unglücflidje ßiebe

3u einer ©räftn beS SBerftanbeS, unb au§ biefem bef(ageiBwertf)cn 3"ftanbe

fyer rühren meiftenS bie AneFboten, weld)e man jefct nod) üon feinem 23enel)5

men ergäbet , namentlid) jene, ba§ er jeber ßeid)e folgte, wcld)e er erblicfte.

5Tcur wenn er ftd) mit Wujtf befestigte , bemerfte man bie £ranft)eit nid)t

an il)m. &ine jener Anefboten fann man aud) in ber „ (£äcilia " S3b. 4.

©. 225 ff. gebrueft lefen. (£r tfarb im 3al)re 1773 ju aSrudjfar, wo^in tyn .

ber ©t)urfü'rjl: tyatte bringen laffen. m.

3<td)artä / Suftin ftriebrid) 3ßill)elm, für ben Wufifer merfenS?

wertf) atä feb.r glücflid^er ßieberbtd)ter unb ßiebercomponifl, warb am lften

Wai 1726 gu granfenb.aufen im ©d)war$burgifd)en geboren, unb flubirte

t>on 1743 bB 1747 gu ßeipgig bie^ed)te, befd)üftigte ftd) t)auptfäd)lid) jcbod)

mit ber fd)önen Literatur unb &unft. £)ie mancherlei fomifdjen gelben?

gebid)te, weldje er Verausgab unb bie mit meiern SBeifaÖe aufgenommen

würben, aud) it)m guerft einen Sfiuf aB <5d)riftfteller »erfdjafften, gehören

nidbt gelier. 1748 warb er ßefyrer am (^arolinum ju S3raunfd)weig , 1761

gjrofeffor ber fd)önen 3ßiffenfd)aften an bemfelben, unb ftarb am 30ften San.

1777. ©eine beften ©ebidjte jlnb: „bie fcagefyeücn" unb „bie »icr Stufen

beö weiblid)cn Altere." 9lid)t minber gelungen ftnb feine eigentlichen muft-

falifd)en (*iebid)te , u^b bie ©efälUgfcit ber ßieber , welche er bid)tete unb
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componirte, bewerfen, wie »ertraut er mit ben miiftfalifdjen (Elementen war.

Ueberaff gcidmct er ftcf> nid)t allein burd) reine ©pradje, fonbern unb bes

fonberS aud) burd) oief %lu§ in ber 5ftelobie, unb grojje Gfantabilttat ber

SBerfe auS.

3ctd)Ctit, g-riebrid) äöiffyelm, berühmt befonberS burd) feinen großen

@d)ülcr jpünbef, war geboren am 19ten 9ccoembcr 1663 $u £eip$ig, wo
fein äkter bamalS alS ©tabtmuftt'uS lebte, mit bem er nad)gel)enbs aber

nad) Grilcnburg jog. (?r erlieft in feiner 3utfenb eine gute wiffettfd^oftKdje

SBilbung, mußte aber aud) bie £)rganiftenfttnft unb bann bie VRufit alB

@tabtpfeifcrlet)rling fÖrmlid) künftig erlernen. Snbej; blieb feine £iebe jur £rgel
unb jum Gflaoier oort)errfd)enb , unb er erwarb ftd) aud) eine für bamalS
bebeutenbe g-ertigfeit auf biefen Snfhumenten, fo fefjr, baf; er 1684 einen

SRuf alS Crganift an bie fiiebensg-rauenfirdje $u Stalle erhielt, wo er nun:

nid)t bfoS oiefe Ätrd)enfad)en , befonberS (Jfjoraloorfpiele, unb mancherlei

Gflaoierftücfe componirte, fonbern aud) oiefe braoe @d)üter erjog, unter

benen ftd), wie gefagt, aud) ber nadjmafS fo weltberühmte ipänbel befanb.

Grr ftorb am 4ten 2tuguft 1721.

3af)(inaafj (nä'mlid) eineS £onftücf$) fagen (Einige aud) für

9>ll)t)tl)muS unb ^Jeriobenbau. @. baber biefe Sfrtifef u. Qfbfafc.

3«M/ Sodann Gbriftopl) , ausgezeichneter Organift au$ bem (?nbe

be$ 17ten unb anfange beS oorigen So^rb.unbertS , geboren $u ©ättcljlä'bt

bei Grifenad) 1668, erhielt ben erften 9Jcuftfuttterrid)t oon bem ©d)uflef)rer

beS £)rtB, unb ftubirte nadjmafS unter ßeitung beS berühmten ^adjelbef in

(Erfurt. 1690 warb er afS Crganifi nad) GriSfelbt, unb oon ba 1710 nad)

ipilbburgbaufcn berufen, wo er 1737 ftarb. 2t(6 ßomponifl l)at er ftd) nie

befannt gemacht.

3<xf)n, berühmter g-agottift beS oorigen Satjr^unbert^, Qeutföer von
©eburt, lebte 1761 in SRiga, unb folgte oon ba einem 9iufe in bie Äaiferl.

(Sapelfe ju Petersburg, jpier war er oon bem gefammten ^ublifum fo fefjr

gefd)äfct, cajj er ftd) wäfyrenb eineS gwangigjäljrigen Aufenthalts burd) Qfons

gerte unb anbere muftfalifdje äieranftaltungen ein Vermögen oon 100,000 ff.

erwerben fonnte. Sfflit biefem fefyrte er bann in fein äSaterlanb jurü'cf, unb
taufte ftd) ju 9ftotb,enburg an ber Zauber an, wo er benn aud) gu Grnbe beS

oorigen 3al)»"bunbert$ a^ 9>rioatmann ftarb. ©eine äiirtu ofttat auf bem
fyagott fotl für feine 3eit aujjerorbentlid) gewefen fet;n ; bod) befdjranft ftd)

fein ÄünfMerruf t)auptfa'd)lid) nur auf 9htfjlanb , in £>eutfd)lanb fd)eint er

bal)er wenig ©ebraud) oon feiner ®efd)icf(id)feit gemacht gu fyaben.

3 a f o w 3 f X) , gofepb, , ein talentoofter 'äJcuftfliebbaber , auS Sglau
in 5J?ät)ren gebürtig, weldjer ftd) bie fettene ®efd)i<fud)feit barin erworben

tyat, ^wei mufifalifdje Snftrumente jugleid) ju fpielen, unb gwar mit ber

red)ten #anb ba& s]3ianoforte unb mit ber linfen bie ©uitarre. 2(m 8ten

September 1829 tie^ er ftd) in einer fefyr anfe^niidjen ^rioatgefe(lfd)aft in

Sßien i)bven, unb trug affgemeine Äewunberung baoon. S3on feinen (Jörns

pofttionen ftnb biS jefct fofgenbe geftod)en worben : Tantum ergo für 4
©ingftimmen mit Sßegleitung oon 2 Biotinen, g-föte, 2 (Jfarinetten, 2 ipö'rs

nern, 2 trompeten, Raufen, Orgel unb S3a§; ein Te Deum laudamus für

4 ©ingftimmen, 3 Violinen, 2 (Jfarinette, 2 5^örner, 2 trompeten, ^ous
fen, S5ag unb Orgel; unb „ gJcuftfafifdjcS 3lätt)fel" für baS |)ianoforte.

v. VVzrd.

3amboni, fiuigi, oortrefffieber «uffo, 1767 gu »ofogna geboren,

empftng bort aud) feine muftfaufdje ©r^ieljung, in ber fo grünbfid) ^u
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SößerFe gegangen würbe, bafj, obfcfeon er »on 3tnfang an jum ©änger bau

flimmt war, er felbft bte berühmte ©clnife 'ütfcartini'S eine 3eitlang befugen

mufjte. 9?ad)l)er glänzte er auf alten größeren £l)eatern 3tfalten$ als einer

ber auSg^eicrinetfiett SBuffoniften ; ba§ SütSlanb Ijat er unferS SOiffenS nie

bereift ; nur alS gh'icf(idjer fiiebcrcompontft ifl er aud) tjier befannt geworben.

(?r mar eS aud), für wdd)cn Sftofftni urfprünglid) ben ^igaro in feinem

„barbier »on ©cöiffa" fd)rieb Die legten 10 Jaljre feinet fiebenS brachte

er ju fylorenfl in äflulje ^u, unb fiarb oafelbft am 28flen Februar 1837.

Sßer 3'3 erfter ße!)rer im ©efange war, frnnen wir nidjt mit ©ewiftyeit

angeben. 33.

Z a m p

o

% n a, itafienifd)er üftame ber © d)

a

II m e ö ( f. b. ).

3anetti, Antonio, Venetianer »on ©eburt, unb in ber ^weiten

5palfte beS 17ten Söl)rl)unbertä GTapellmeifkr beB £er$og§ üon IJftobena,

fefyrte gegen Qrnbe ber genannten 3a()rf)unbert§ aber wieber nad) Venebig

jjurü'cr*, um feafclbfl »on alten anberen @efd)äften befreit auSfdjliejjlid) ber

(Sompojttion ju (eben, unb bradjtc aud) folgenbe Opern flur Sfuffü^rung:

„Medca in Atene" (1675), „l'Aurora in Atenc" (1678), „Irene e Constan- '

tino" (1681), „Temistocle in Bando " (1683), „Virgilio Console" (1704), l

unb „Artaserse" (1705). Dicfc fd)cint überhaupt feine lefcte Oper gewefen

^u fenn, inbem er um 1708 fein fieben befd)lo|?. Wlan jäl)Ite tl)n bamafS

gu ben t>oqüg(id)em bramatifd)en ßomponifien. Oft finbet man ifm aud)

3anetttni genannt; ?$ Fann fcwn, bafj ourd) biefe SftamenS&eränberung

mand)eS Sßerf »erloven gegangen ober bod) einem anberen QTomponiften

zugerechnet worben ifl, wcld)cS ilnn eigentlich, zugelwrt.

3an;tti, ^ranceSfo, einer ber angefefyenftcn italientfdjen Gfompo*

niften beS vorigen SaljrfyunbertS , gegen 1740 $u Volterra geboren , war

2(nfang§ ßapellmciftcr an ber 5bauptfird)e $u Perugia, unb erregte burd)

bie Opern „l'Antigono" unb „la Didone abandonata," tveid)e er 1765 unb

1766 componirte, groflcS 2Iuffel)n, »erlor aber 1770 bie ©teile, weil er in

ber Oper »Lc Cognate in Contesa," weldje et neu auf'S £t)eater brad)te,

felbfi al§ ©änger auftrat, unb bie ©teile beS furz üorfjcr entwichenen erften

Sienoriften »erfat). Dod) fdjeint mefyr feine ungern gefeljene Verbinbung

mit einem fefyr fd)Önen Frauenzimmer a(§ biefer »orgegebene Ltmftanb bavan

©rf)ulb- geivefen ju fenn , unb er »erlief bafyer aud) mit feiner ©attin Furz

barauf fein Vaterlanb unb ging nad) fionbon, wo er oiele ^nfttumentak

fadjen Verausgab, a(S : ,

sI$ioIin; unb {Jlötentrio'S, O.uintette für 3 Violinen

unb 2 33iofonce(Ie u. bg(. m., unb im Safyre 1790 jlarb. ©ein ©tßl war

gefällig , unb befonberS Dilettanten unb sJRuftffreunben fe^r ^ufagenb, we&
\)<xVo aud) feine Snfrrumentalfai^en fld) einer weiten Verbreitung erfreuten.

5tuf beutfe^en 3:b,eatern würben oon feinen Opern gegeben: „ba$ SBäfd)ers

meibdjen" unb „Wutter 9latur." 2tu6 erfter l)at filier in feiner %xiem

fammlung mehrere einzelne ©efänge mitgeteilt.

ßanettini, Antonio, f. 3a nett i (5(nt.).

3*in 9r. Sofyann ^einrid), ein burd) gar mand)erlei Talente merfwü'rs

biger Wann, ber jtd) nid)t allein a(6 (?omponifl unb muftfalifeber ©djrifts

fleller, fonbern aud) aß ©Ijemifer, 3nflrumentenmad)er, 5J?afd)inifl, 3eid)s

ncr unb ©d)önfd)reiber auS^eidjnete, warb ju 3^0« ©t. S31afli im ©otbai^

fd)en am 15ten sJ(priI 1733 geboren, ©ein Vater, Sodann ©eorg mit Vors

namen, war ltngarifd)er Oberlicutenant gewefen, unb blatte ftd) gu 3ett*

^äuS(id) niebergelaffen. Unfer So^nn 5?einrid), ber ©of)n, warb frühzeitig

gur (Erlernung mehrerer ©prägen angehalten, unb übte nebenbei aud) bie

£on? unb 3eid)enfunfi. Da er für erjlere ein befonbereö latent an ben
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$ag legte, fo fd)icften itjit bie eitern, aB er t.od) nid)t »olfe 17 Saln-e alt

war, nad) fieip^ig, bajj er ben Untervidjt be$ großen Sebafiian Sßac^ nod)

genieße. 3«>ei 3 fl l)re blieb er bei biefem, unb fam bann 1749 nad) (Coburg,

»on wo er balb, fetner a'ufjerft fd)önen ^anbfdjrift wegen, aB GTan;$eOift in

ba& Älofier Ban$ berufen warb. Nebenbei mupte er aud) bie £rganijlens

ftelle ju ipofjenftein bei QToburg »erfofyen. £urd) fein fdjb'neS £>rge!fpiei

erwarb er ftd) einen bebeutenben SfJuf in ber ganzen Umgegenb, unb 1751

fd)on erbjelt er bie GTantorfteUe 311 SöalBborf bei Bamberg, wo er inbep

nur ein %ak)Y blieb, unb bann einem iftufe aB Gfantor nad) 5Rainflocft)etr.i

folgte. £ier gefiel eS if)tn fo fefyr, bajj er afle ferneren Berufungen, worunter

felbft Einträge »on Gfapellmcijlerjteu'cn an 3rürftlict)en £bfen ftd) befanben,

»on ftd> ablehnte. Aud) aB 3eid)en« unb Sdjreibmeifter follte er einmal

an einer itnioerfttät angejMt werben , aber er blieb in ^JJainftorf^eim biS

an feinen £ob, ber 1802 erfolgte. G?r componirte gwei »ottftä'nbige %ai)rs

gange oon Äird)encantaten , auf alle ftefttage beS %al)r$, mehrere Sufcenb

£rioB für bie Crgel, eine 9JJenge @"la»ierfad)en, fdjrieb ein ted)ntfd)e<>

SBerF für Orgel s unb 3nffrumentenmad)er , baute felbft (Jlaöiere unb
ftortepiano'S, unb befd)äftigte ftd) au|jerbem mit Gtyemie unb Wafc^inenbau.

©ine 33ocalcompofttton, „ftngenbe STtufe am SHlain" betitelt, f)at er felbft

gebietet, componirt unb nad)l)er aud) in Tupfer geflogen. 33on feinen

Äirdjencantaten ift unferS SßiffenS feine gebrueft worben.

3<*ncje (mit Iatetnifd)er (?nbung 3angi u$), SfttcolauS, (SapeU;

meifter be$ (£l)urfürften 3o^nn SigBmunb »on Branbenburg, ju feiner

3eit fel)r beliebter unb aud) fleißiger fiiebercomponift, ftarb um 1620. 6r
gab eine 9Jtenge geiftlid)er unb weltlicher fiieber in mehreren großen Samm=
Jungen fyerauS, unb fowobj für eine, aB bret, fünf unb fed)S Stimmen,
Motetten unb anbere ber Art Sadjen. -iflod) nad) feinem £obe erfd)ten eine

bebeutenbe Sammlung »on feinen fünf; unb fed)$fiimmigen weltlichen fite;

bern. £)afj 3«nge aud) etwat Anbereö componirt l)ätte aB foldje (Sjefa:;ggs

werfe, ift nid?t befannt.

3 « n n o n i , Angelo , ein berühmter Sanger auS ber erjlen jpä'lfte

beü> »origen S^^tjunberB, au6 23enebig gebürtig, war um 1715 mehrere

Saljre ^it Darmftabt angebellt, reifte bann in ®eutfd)Ianb, fam nad) 2Bieu,

unb fel)rte enblid), nad) mehrjährigem Aufenthalte bafelbft, in fein Katers

lanb jurücf, »on wo er nur nod) einmal eine 0teife nact) fjranfreid) gemacht

^u b.aben fd)eint.

3<*nottt, Gfamißfo, ein italienifdjer Sontrapunftift, welker um bu
gjtitte beS I6ten 3al)rf)unberB blüljete, lebte in Bologna, unb iß wafyrfdjeins

lid) einer ber 33orfal)ren beS folgenben ®io»anni (Jaliflo 3onotti. 9ftau

b,at »on il)m nod) ein SBerf Stimmiger „geij^lidjer Sinfonien" unb ein

äBerf fünf;, fec^S; unb ^wolfilimmiger ^Jiabrigalen, welche 1590 aud) ju

Nürnberg gebrueft würben.

3anottt, ®io»annt Gfalijlo, Steffe be§ burd) feine ©eleljrfamfeit fo

fel)r berühmten unb 1777 ju JBologna in f)ot)em Alter »erftorbenen 9)rä'|tbenten

ber Uni»er(ttät ^yrancigfo 5Raria 3ön"tti, ber aud) mit Partim unb Sacdji

gemeinfd)aftlid) mehrere Briefe über muftfalifdje ©egenj^änbe »eröffentlicbte,

war ein Sd)üler beS berühmten ^«ter Martini, unb (?apttlmeifter an ber

g)etroniugfird)e ju Bologna, ©r jeid)nete ftd) befonberS aB Äirc^encomponifl

auS, fd)rieb jebod) aud) einiget für baS £b,eater, wa$ aber gu feiner weis

teren Verbreitung unb Befanntfdjaft gelangt ift. AB 5Ritglieb ber ptjidjar«

monifd)en ©efeßfdjaft ju Bologna führte er in biefer mehrere SBerfe »on

fid? auf, aB wie Dixit unb Domiae, weldje beibe GTompofttionen unter allen
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feinen Werfen befonberS gerühmt werten. (?r war um 1736 gu Bologna

getarnt , unb flarb im 3>at)re 1809. 3»n bem 2(rd)we jener 9Jetroniu$Fird)e

werben oie meiften feiner @ompoftticnen aufbewahrt ; wir gweifeln, bafj man
aud) an anbern Crten fyciuftg welche baüon antrifft

ßappa, fs-ranceSco , ein aue>gegcid)neter italienifd)er SBirfuoS auf

bem Siolonceflo au$ ber legten #alfte beS 18ten SaljrljunbertS. 3»m %al)ve

1781 befanb er ftd) auf einer Äunftreife in Sangtg unb gefiel febr burd)

feinen fanften unb angenehmen Vortrag. !öon feinen Gfompofttionen ftnb

in b])ariS um'S %ai)v 1776 Ud)% Gflainers ©onaten mit ^Begleitung einer

33io(ine ald fein 6teö Söerf geftod)en worben; biß übrigen aber ftnb nid)t

befannt geworben. v. Wzrd.
Zarabanda,

f. ©orabanbe.
3arej;, (aud) 3arar), ein altgried)ifd)er £onfunftler, au§ fiacebä?

monten, war nad) *paufania§ Grrgäljlung fo berühmt, bafj bie ©age U)n»fü'r

einen wirFlidjen ©cbüler beS Slpollo felbft ausgab, unb man fpäter aud)

eine ©tabt in Cafonien nad) ifym benannte, wie eine SBergfette, weldje ftd)

öft(td) burd) biefeS fianb bjngiefyt. JpierauS gebt Ijeroor, bafj er fel)r frül)

gelebt baben mufj, unb bal)er mag c& fommen, bafj bie ©efd)id)te fonft feine

üftad)rid)ten mel)r über ibn mitttjeilt. 48.

Bärge, f. ©eige.
3arltnc, ©tufeppe, »on (£bioggia bei äJenebig am 2(briatifd)cn

•üüJceerbufen gebürtig, ein ©d)üler Sfbrian SßillaertS, unb geftorben gu

äJenebig als (Japeümeiftcr an ber ©t. 9JcarcuSfird)e. tiefer berühmte mu=

ftfalifd)e ©djrtftfMer unb aud) @omponifi beS J6ten SafyrbunbevtS war ein

3eitgenoffe oon spaleftrina, faft gu berfelben 3ett, wie lefeterer, geboren

unb geftorben. Stile feine früheren 23iograpben, bi$ auf 2(bb. 9fcat>agnan,

irren in ber Angabe feinet ©eburtö; unb £obeejaf)r$. £)iefer b,at in feinem

1819 gu beliebig erfebieiienen Elo^io di G. Zurlino fowofyl ba§ eine al6 ba$

anbere umfiänblid) nadjgewiefen. @r fefct baZ ©eburtSjabr ,3'» auf 1517

unb fein Ableben auf ben Uten Februar 1590 feft. j&on bem ©eburtSjatyre

fagt er tnbefj nur, bafj eS niebt weiter binauSgefMt werben bürfe, ben

©terbetag jebod) l)at er auS bem lobten ^Zegifter bee> $pfarr= s2lrd)iüö gu

©t. 3accaria gu beliebig gegogen, wo eh übrigen^ tjet^t , bog 3« 69 Sfcbre

alt geworben fen , wa§ nad) Sfta&agnan falfd) ift unb beiden mufj : 73 nid)t

gang gurücfgelegt. 2tayagnan fd)liefjt auf bah ©eburtSjabr »on einem Dos

fumente , weld)e§ bezeugt, bafj 3^rlino mit 23 Sauren gum Diaconat ges

weiljet worben, unb btefe» fen beftimmt gu £)ftern 1539 gefd)el)eu. £)emnad)

war 3. benn urfprünglid) ©eifilid)er, unb mad)te wobl erft in feinen fpäs

teren Satjren bie 'üöcuftf ^u feinem eigentlichen unb auSfd)liejjlid)en Berufe.

Daber mag e£ aud) Fommen, ba$ er mel)r tbeoretifd) unb wiffenfd)aftltd)

al6 praftifd) in ber Äunft wirfte", unb ba$ feine (Jompofttionen ben tl)eore=

tifeben ©d)riften weit nad)fteben. S3aini wenigftenö wirft il)m , in feinem

SBerfe über ^3aleftrina, bei jjeber ©efegenljeit ba$ fteife, geiftlofe SQBefen beö

alten flanbrifdjen ©tnlS öor. Stamentlid) fprid)t Ö3aini biefeS Urtbeil über

3arlino'§ fiamentationen unb feine 3; unb 4d)b'rigen Gfopofttionen au§, unb

turnet) fd)eint il)tn babei gum äSorrebner gebient ^u b,aben. %bev biefer

fleifc ©tul war (?l)arafter ber gangen 3«ttepod)e, in weld)er 3« lebte, unb

lägt ftd) aud) >paleftrina , biefer größte 3!onfe|er feinet 3al)rl)ttnbertS, niebt

gong frei baüon fpred)en. 3« tbcoretifeber 35egiebung mad)te ftd) 3- befons

ber5 baburd) oerbient, ba$ er bie ä>erbältniffe beS gangen unb balben 3!on§

genauer befHmmte , unb burd) fein au$fül)rlid)eS ^)anbbud) über bie 5par=

monie („lnstitutioni armouichc," ÄJenebig 1562 unb 1573 fof.) ben ©runb
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ju einet burcbbriugenoen unb erfdjöpfenben ^Bearbeitung biefeS ©egenftunbeS

legte. 9la<$> 2(nbern trat er fdjoit in feinem I8ten Safcre als ©djriftftellsr

in biefer #inftd)t auf, aber biefe 2tngabe ijl nun in foweit erwiefen falfd),

als alle früheren 93iograpben 3'S ©eburtSjafyr um 5 bis $u 20 Safyre fpätcr

fefcen, benn 5Ra»agnan, ber auS »erläfjtgen Clueflen fdjöpfte. Dod) P&?
öffentlid)te 3- a«tig mehrere Heinere ©djriften über jenen ©egenftonb , bie

nacfygeijenbS unter bem tarnen feiner „Instituzioni armpniche" unb „Dimo-
stiazioni armoniclie" ( 1589, 4 S3be. fol. ) in SBenebig ooflftänbig gefammelt

crfd)ienen. ©in ferneres grofjeS 33erbienft erwarb er fld) burd) bie fiebre,

bie ebenfalls in jenen SBerfen entbaüen ift, bie SBäffc bei breid)örigen

ßompofütionen geborig ju ftellen, obfebon er in feinen eigenen auf biefe "tfrt

eingeriebteten Sßerfen mehrere ben Grffect ftörenbe ftetylev bagegen begebt

Grr febrieb mit Nicola JiSicentino unb s
ic. -üBiflaert, feinem fiefyrcr, gleid)$eitig

über biefen ©egenftanb. 3um ßapellmeifler an ber ©t. 5ftarcuSfird)e in

S3enebig warb er, alS ©nprian SRore'S 9fa»d)folger, am 5ten Suli 1565

ernannt, unb er blieb foldjer bis an feinen £ot>. daraus lä'fct ftd) aud)

beweifen, bafj SKaoagnan'S Angabe über biefen ridjttg tfl, benn 3'$ Waty
folger im 2(mte war 33albaffar Donati, unb biefer trat, nad) auSbrücflicber

Slngabe beS £ird)enard)i»S , am 9ten 9Äärj 1590 in feine ©teile ein. ©ine

ber berütjmteften »on 3'S ßompofttionen ift biejenige 9fluftf, weldje er $ur

freier beS ©eefiegeS bei fiepanto auffübrtc. ^3raftifd)en Sßertty bßben ade

feine Gfompofttionen nid)t mel)r, fonbern nur r>iftorifc^cn. 2tIS 93urne»

1770 3^lien bereifte, fanb er ju frlorenj im £>aufe ber ©ignora 9Koncint

nod) baS Gflaöefjtn, weld)eS 3- erfanb, um bie Temperatur ber brei Älangs

gefd)led)te genau beftimmen ju fonnen, unb »on Domenico ^«farefe 1548

unter feiner 2(uffid)t fertigen lieg. 3tud) für baS £l)eater war 3- als öom=
ponifl tbätig, bod) weifj man nur nod) eine €>per anzugeben, welcbe er in

SRufif fefcte, nämlid) „brfeo," weldje 1645 nod) einmal gu ^ariS oon einef

italienifd)en £)perngefellfd)aft aufgeführt warb. Sßie bie Opern bamalS

befdjaffen waren, mag man auS biefem Strtifel erfeben.

3 e 9 ert / ober'3efert, f. ©eeger.
3eid)en, 1) ber ©timme, f. ©djlüffel; 2) 3« beS SluSbrucfS , f.

ßunftauSbrucf; 3)3« ber Tonart, f. Soor jeid)nung ; 4) 3- beS

Saftes, f. £aftaeid)en.
3*tfolet, 9ftarimilian, geboren ju Nürnberg am 22ften SSlai 1680,

frequentirte bie baftge @ebalber;©d)ule, unb lernte bei bem Gfapellbireftor

©d)wemmer fingen unb baS Glasier fpielen. 3" feinem llten'Sabre warb

er als SapellbtScantift an ©t. Marien oerwenbet. 9tun wibmete er ftd) ganj

ber 9Kufif, unb ftubirte unter $)ad)elbel bie (Sompofttion. 3" feinem isten

Sabre bereits fübrte er mebrere Äircben; unb anbere äßerfe »on ftd) öffcnt=

lid) auf. Der Q-lbtift Donner mad)te ibn mit ber Statur unb SÖabrbeit ber

33lafeinftrumente befannt, waS febr »iel ©influg auf feine nad)malSfo bod)=

gefd)äfete Äunft in ber Snfirumentation botte. S5ei bem bamaligen ©tabt=

muftfuS S« S5« ©d)üfe in Nürnberg lernte er aueb nod) bie SSioline fpielen,

unb brad)te eS gu einer für jene 3«t großen ^ertigfeit barauf. Sftad) ber

Mutation »erwanbelte ftd) feine DiScantftimme in einen feerrlid)en. äeuor,

unb er warb 1701 als erfter 3!enorifl bei jener (Japelle an ©t. Marien an-

geilellt. 1702 mad)te er eine Steife burd) gang ©übbeutfd)lanb, bie förbernb

auf feine SSilbung wirfte. 0iad) Nürnberg jurücfgefelirt, befd)äftigte er

fld) mit llnterrid)tgeben unb (Sompofttion. @r fefete eine s3Jcenge ^affionS:

muftfen, ©erenaben unb ©antaten, bie febr »ielen S3dfaU fanben. 1705 warb

er JOrganift an ber SRariencapefle, 1707 ©tabtmuftfuS unb 1712 Gfapells

aÄuflrtliWe* tnkon. VI. 57
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roetfter an ©*. SRarien j» «Nürnberg, als melier er ai\<fy am 19ten ©epfbr,

1746 flarb.

3*ibtcr, (Sari ©ebafttan, ©obn be£ »orbergebenben, geb. am 24ftm

September 1719, mußte ^war bie Stechte flubiren, unb warb fpater aud)

SftatbSfecretair unb ©tabtfnnbicu§ gu STiürnberg, wibmete fid) nebenbei ober,

anter fieitung foroobl feineS SBaterS al$ be$ berühmten $pad)elbel, aud) mit

gleiß ber 9JcuftF. <$r ift ber ÜBerfajfer ber „aBeiträge jur fiiteratur ber

OTuftF," weld)e nad) feinem $obe »on ©raber b^auSgegeben mürben, unb

einer Slbbanbfung „lieber baS mufTFal. ©tubium ber alten 9)bifofaPben." Grr

flarb am löten 9ttärj 1786.

3?it. Sn ber ©»racbe ber muftfalifcfeen £ed)niF ift biefe$ 2ßort

gleid)bebeutenb mit $a Fttbei I (f. b. 2trt.), jefct aber weniger oebräud)lid).

9Kan be^eiebnet baber mit guter unb fd)led)ter, ober fernerer trnb

!eid)ter 3eit ben ferneren unb letzten SlaFttbeü, ober ^aupts unb

«Rebentafttb/eü.

3eitgewid)t, baffelbe waS £aFtgewtd)t (f. b.).

3cttmaa0, f. 23ew>gung, $aPt unb £empo.
3citmeffer, f. GTbronometer.

3eitjjing, ^Jeter, aud) 3ei$iu$ genannt, ein berühmter ©d)Ief»s

fdjer Orgelbauer, 1731 in Sauer geboren , flarb an ben geigen einer £alS*

entjünbung am 13ten 9Jiär$ 1797 ju granPenflein. lieber 40 neue größere

StterFe bat er gebauet, weld)e feine große ®efd)icflid)Feit in feiner Äunft

bePunben; außerbem aber aud) eine SRenge Fleinere $)oftti»e unb »icle alte

Orgeln reparirt.

3-eIenfa, Sobann £i$ma$, au$ £ein in JBÖbmen gebürtig, jeid)=

nete ftd) Slnfang* nur al$ SBiolinfpieler au§ unb fanb als foldjer aud) eine

Slnfleflung in ber ebemaligen Äönigf. ^Jolnifdjen #ofcapeöe $u 35re8ben, tyielt

ftd) bann aber um 1717 eine 3*itlang 511 äßien auf, unb flubirte unter

gur'S Sfnweifung ben ßontrapunFt unb bie Gfompofttion , worauf er aud)

al$ Gfomponift, befonber* im Äircbenflnle, ftd) großen SRubm erwarb, ©eine

gugen unb Gfbö're galten lange 3eit al$ 'SRuflerwerFe ibrer 3lrt. 5" ber

23reitFopf unb £ä'rtelfd)en Sftieberlage ju fieip^ig befanben ftd) meljrere

Steffen , Kyrie, Salve Regina unb ÜRagnifreat »on feiner (SompofTtion. ©eine

©teile in £)re$ben behielt er fortwäbrenb, unb er flarb bafelbfl am 22jlen

December 1746. Lwe.

3ellbeU, gerbinanb, ber £erau$geber beä ©d)webifd)en (StyoraU

bud)S, war 1689 geboren, feit 1717 ^JiyjIfbireFtor unb Organifl an ber

SftcolaiPircbe ju ©tccfbolm, unb flarb um 1760. (?r t>at aud) eine Qlbbanbs

Iung über bie Temperatur ber £Öne 1740 bauten laffen, unb Snflitutionen

über ben Basso continuo, b. i. ©eneralbaß

3e\\ev, <$. & , geboren 1728, flubirte bie SRuftF um 1762 £it

SBerlin, unb warb fpäter QTapellbireFtor ju »Jleu s ©trelife , wo er 1803 an

einer 23ruflFranFbeit flarb. GSrr componirte außer bem 9Jtonobram „9?olt)rena"

unb bem ©ingfpiele „ber ebrfidje JRäuber" mebrere 23iolin? unb (Slaviet:

fadien, bie aber auf böberen ^unftwertb Feineu Slnfprud) mad)en Fönnen.

SeneS ©ingfpiel warb 1789 gu ©trelife aufgeführt, al$ 3- eben bie iDirection

ber Oper bort interimiflifd) leitete.

3 e H i n g e r , QTl)riflian , ju anfange be« »origen Sab*!)""^** ^i

rector ber ^KuftF an ber GfatbebralFirdje ju Upfal«, flarb 1719, unb foDf,

«ad^ 9ftattl)efon'$ 23erftd)crung , ein febr gcfd)irfter Wann feini* fyad)*
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gewefen feun. (£r war aud) ber ßebrer von bem fd)webifd)en ^rofeffer

(?rid) S3urman (f. b. ) , ber ibm nad)gebenb$ im 2Cmtc folgte-

Zelo, (ttol.) — (?tfer; mn ze| — mit (?ifer; 5Cbjectit>um ecIoso —
eifrig, mit 2(nftrengung ; in ber "äJhifiF giemlid) bajfelbe wad stringendo,

nur in einem weiteren ©rabe ber SBeflügelung beS £empo'S. a.

3 elter, (Tori frriebrid), geboren gu SBerlin om Uten December

1758, unb geworben bafclbft am löten Sftai 1832. £a$ äußere fieben biefeS,

befonberS burd) fein äkrbältnifj gu ©ötbe neuerbingS fcljr merFwürbig ge=

worbenen unb um manche muftFalifcbe Sdifialten SBerlinS Ijöcbfl »erbienjlöoßcn

9J?anne$ war im ©angen fet>r einfach; bod) ift ein *punFt in bemfelben, t>on

welchem au$ ftdj eine febnurgerabe 3tid)tung$linie burd) fein gefammteS

Safeön bingiebt unb auf eine gang eigene 9trt baS Sntereffe für ben 9)tann

anregt; jene $batfad)e nä'mlid), baj? er ein eben fo tüchtiger, ebrenfefter

gjlaurermeiftcr als 9JhiftFmeifier war, eben fo bauerbaft unb gwedtmäfjig

unb woblgeftaltet auS tobten ^Koflfen, als au$ lebenbigen £önen bauen unb

bilben Fonnte. SJtad) bem SCiflen feine* üBaterS, ber jeneS #anbwerF. trieb,

mufjte er baffelbe aud) erlernen unb treiben , nur nad) einer neueren Mit,

wie ber »erftänbige Wann ftd) auSbrücfte, ber einfab, bafj ba§ nbtbig fen in

bem fo febr »erfdjbnerten S3erfin, wenn bie 9(rbeit (Erfolg baben fofle. DeS*

balb würbe ungeadbtet biefer feiner SBeftimmung 3elter frübgeitig gu aßem

nüfclid)en Unterricbte angebalten, mufjte ben gangen GurfuS auf bem 3oad)in*;

tbalfdjen ©mnnaftum mitmacben, unb antt) burd) ^riöatunterridjt nod) im

3cid)nen, in ber "aftatbematiF u. bgl. ftdj oerooflFommnen. ©elbffc bie SRuflF

warb »on feiner Grgiebung nid)t au$gefd)loffen , unb er mufjte aud? barin

Unterrid)t nebmen , obfdjon biefelbe ibm fo wenig bebagte, bafj 3elter fpäter

barüber fdjergen Fonnte, bafj er fdjon fo lang beim ein S3aum gewefen feü,

ebe er in ber £onFunft für etwai SßcitereS ©inn gebabt babe, alt für

einen raifonnablen Warfd) ober £ang. 3n feinem 17ten Sabre mufjte er

förmlid) al$ fiebrling bei bem ©ewerFe feineS äJaterS eintreten. Sn feinem

18ten Sabre warb er fd)wer FranF, unb oon ber 3eit tiefe* Fbrpcrlid) unb

geijh'g überaus gereiften 3uftanbeS an batirt fld) bei ibm ba$ ©rwadjen beS

©inneS für $bt)ere$ unb S3ebeutenbere$ in ber 9KuftF, mit bem ftd) jugleid)

etneleibenfcbaftlid)c£iebe gu biefer »erbanb. Sßieber bergefteßt, woflte er gar

nid)t mebr mauern , fonbern nur mufteiren ; bod) ber Spater gwang ibn gu

erfJerem unb nobm ibm afle SJhtjIFalien weg. Unoermögenb ber in ibm

mit fo groger fceftigFeit rege geworbenen fiiebe gu entfagen, fab er ftd)

baburd) genötl)igt , «UtuftF au§ jtd) felb(t gu fd)öpfen, unb, obfdjon obne aUe

9lad)bülfe unb Äenntnifj be6 @afee§, derlei gu tomponiren. @§ entftanben

beftige Auftritte barau* gwifd)en 33ater unb ©obn , Jßeiben bad fieben oft

»erbitternb. Der SBater wiöigte unter Feiner SSebingung ein, i>a$ er ba& Spants

werP aufgebe unb WuftcuS werbe. 6o glaubte ber ©obn feinen 3wed auf

bie 2ßeife gu erreidjen, wenn er <td) beeile, bag er felbtfjlänbig auftreten

FÖnne, unb er trieb ba$ ^»anbwerF auf einmal mit fo!d)em ^leige unb foldjer

MuSbauer, ba$ er nad) wenigen Sabren fdjon fein WeiflerftücF madjen,

unb ftd) (25 Sabre alt) ;ioW Sffleifttv etabliren Fonnte. Der SJater barüber

bod) erfreut, bot ibm gu OtOem wißig bie 5;>anb, unb ber ©obn, einfebenb,

bog bai ©ewerF bc$ UnterbaltS wegen wenigftenS fo lange getrieben werben

müfie, bis er ftd) gu einem tüdjtigen WuftFer auSgebilbct babe, wibmete ibm

aud) fortwä'brenb aßen @rnft unb &Ieig. Dod) lernte er baburd) aflgemad)

aud) baS bürgerliche s3fnfebn unb ben fiebern (?rwerb febäfeen, unb befd^lop,

bie SonFuntf, gwar fortwä'brenb gu lieben unb wertt) gu balten, bod) nid)t

al* eigentlid)en S3eruf, fonbern nur im Skrein mit biefem unb nebenbei gu

57*
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treiben. ®iefe fteftigfeit unb ©olibitöt fein'rt @"l)arafter$ blieben nun cwcfr

nid)t ol)ne Grinfluß auf feine 3(nftd)ten »on ber ihtnft, unb brauten l)ier

mefyr ^farbeit, £)rbmmg, Umfang unb @rnft gu Sßege. £)a3 biege ©ei^

gen, (?la»ierbarfen unb Sfbfingen, wa$ ilmi t>or bie 5>anb fam, fonnte il)tn

nid)t mebr genügen: er afynete £Öl)eres unb StiefereS in tiefer &unft, unb

wa$ er abnete, i>a$> wollte er erfennen unb fid) gu eigen madjen. £)agu

beburftc er $ftad)bülfe unb fu d)te fte bei bem würbigen 3rafd). £>icfer warb

fein ßefyrer unb Vertrauter; unter feiner Leitung bilbete 3«lter fictj gu alle

bem, wa& er al$> £onfünft(er war unb leiftete. £)afür unterftüfcte er il)ii

aud) fpä'ter in bem febwierigen ©efebäfte ber ©irection ber ©ingarabemie.

Sßie nun aber Softer jefct fein fieben unb SSSirfen gweigeftaltig georbnet unb

befefiigt t)<xtte, er Fonnte bieS um fo ungeftbrter, ba inbeß fein äJater geftors

ben war, unb fo blieb eh aud) eine fange üReibe »on %af)ren. 3>ie frühen

borgen waren ben 25efd)äftigungen gur ftörberung böserer geifiiger StuSs

bilbung überbaupt beftimmt; unter ben praftifd)en "üJhiftfwerfen fhibirtc er

öotf/ntfen bie »on 23ad) unb ipoffc ; bann ful)r er ftd) felbjl in bem weiten

SSeYlirt' ümber, bie ©d)aar feiner meijt an öielen ©teilen gerftreuten Arbeiter

unb wa$ f?e getban gu prüfen, bah Weitere gu »erorbnen, unb, wo eS

nbtt)ig war, aud) felbfl gewaltig barein gu greifen ; bie fpäteren S^acbmittagg;

unb 2(benbfhinben waren »or sMem ber Stonfunft gewibmet, unb wa$ er in

biefer war unb geleifiet, ifl wabrlid) nid)t gering angufdjlagen. 2fl5 Sons

fefcer cntwicfelfe er oornebmlid) ein großes Talent in ber ßicberrompofttion.

2l(Ierting6 febrieb er aud) oiele ftgurirte unb fog. burd)compontrfe Choräle,

motettenartige gum £beil fugirte Pfannen, unb äbnlicbe ©efangfh'icfe, oiers

unb nod) mebrftimmig ; aber eine weit größere Verbreitung unb £3erül)mtbcit

a(5 alle biefe SQßerFe baben feine fiieber gewonnen. 3elter'6 fiieber gehören

$u ben auSerwabltefien ^unflwerfen ibrer Mrt, welche Deutfd)lanb beftfct;

eS ftnb art)te beutfebe fiieber, wertböoll für alle Seiten unb unoergänglid).

©ein üBorbilb in biefer '2lrt ber £onbid)tuna, war % %. $). €d)ul(je, unb

fein ?tebenbublcr 9teid)arbt, bod) übertrifft er ben Ghfteren nod) an ^euer,

straft unb heiterer ©tinrvung , unb ben fiefcteren an $Keig unb ^Jtannigfals

tigfeit ber Grvffnbung, fo wie anfthifc ber 2(u$fü'l)rung, unb beibe gufammen

an Originalität beS Talents. 2(m »ollFommenfien gelungen ftnb feine

bumoriflifeben fiieber gu b?trad)ten, wo er bjnter ber ^RaSfe großen, aud)

wobl gelehrten unb fcbwerfalltgen GrrnfleS t>om bergen in'S $erg lad)t. 3»
biefer Wartung »on £ieberbid)tung ftebt 3- einzig ba £öeld)er (Jomponifi

bat ®leid)eä unb gugleid) mit folgern mufTFalifd)en äJoögel)alt geliefert wie

er, j. 35. in ©ötbe'S „Invocavit, wir rufen laut it.," in ©d)iller*$ „Sn
feinem fiöwengarten k. , " in ßefftng'o „ ©anft ^)aulu5..war ein ^JlebicuS

,"

unb öielen anbern Etüden, bie meiftenS nod) nid)t gebrueft ftnb. 3^1^^

liebte auS mand)er(ei ©rünben, unter benen bie Verad)tung be$ ©efcbmacfS

ber 5Renge nid)t ber lefete war, ba§ Druden nid)t febr. 3n jebem anbern

©tt;(e ber @"ompofttion war unb blieb Sfafd) fein einziges 33orbilb, namentlid)

im fyacbe ber ftgurirten Gborä'le. ©aß er l)ierin aber nid)t fo glürflid) war

wie in ber 2ieberbid)tung un'b namentlid) ber le^tan^efübrten ©attung, mag

wobl baber rubren, baß biefe meljr auS ber -gangen ©igentbümlicbfeit feineö

inbioibucllen SÖefenS fyerüorcjing. &6 bat wol)l wenige SSlenföen gegeben,

bie mit fo wenig äußerin SfuSbrucfe fo »ielen innem 9fleid)tl)um , mit ber

trocfenflen (Srrnftbaftigfcit fo »ielen unb oft fdjfagenben SÖife »erbinben

fonnten aU 3clter, unb biefe @igentbümlid)Feit feineS (£l)aracter6 ging nun

gu guter ©tunbe aud) in feine ßieber über, ©eine üBerbienfte um bie »on

^afd) gegrünbete ©ingacabemie, beren alleiniger £>irector er nad) 5-afd)'*
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ä'obe aud) würbe unb tro(j mamter 'iHnfedjtungcn blieb, würben aud) »on

ben bbcbftcn SBebörben fctbjl: anerFannt, beim im 3at)re 1809 erteilte ibm
ber Ätfnig »on «prcujüen baS *präbiFat cine6 ^JrofcfforS ber &onFunft, unb er

würbe alt foleber unter bie Iftitglieber ber Slcabcmie ber fünfte unb Sßijfens

fd>aften aufgenommen. Sieben ber ©ingacabemie ftiftete er aud) eine fiiebers

tafel (f. b.), unb bann war er md)t bloS Gfomponlft fonbern fetbfr <5$riffcs

fkller über feine «^unft. (£r ift ?yafd)'3 grünblid)ftcr 23iograpb, fri)rieb eine

trefflidjc 2tbt)ahblung über 3- #a»bn'3 SßerFe, befonberS ßuartette, unb
lieferte mandjen guten ^tuffa^ in bie £eip$iger allgemeine muftFalifd)e 3^ung,
unb anbere 3ournale. Grine mäd)tig aufregenbe &raft auf feinen ©eift übte

fein freunbfd)aftltd)eS Söerbältnijj $u ftiebte unb bann %u ©offye, mit meldjem

fie&tem er ben innigften unb »ertrauteften Umgang pflegte, ©öttje bat ftd)

wol)l gegen 9liemanb fo offen unb unumwunben au6gefprod)en alS gegen

3clter, unb baf; berjabrelange lebenbige S3riefi»ed)fel jmifd)en Reiben »erbffents

lid)t warb, ift bafyer ein trefflid)er SSeitrag jur (SbaraFteriftiF beiber ^Jcänner.

(Sjbtbc batte übrigen^ bie^e iperauSgabe fd)on bei feinen fiebjeiten befd)loffen.

T>ie ä)ertraulid)feit unb SwügFeit ber beiben ^yreunbe unb ©Ötbe'6 ßiebe ju

3elfcr ging fo weit, bajj, al$ einer ber ©Öljne be$ fiebern ftd) bat Heben

nal)m , Sencr il)n mit bem »ertrau(id)en X) u in bem £roftbriefe anrebete.

£)iefer SSricf ift aud) wobl ber fd)bnftc unter allen Briefen, bie je gefd)rieben

worben finb. 2fud) auf ben (£l)araffer #elier-$ tjatte biefer Umgang ben

wirFfamften ßrinfluf?: allee» Staube, waS l)ie unb ba nod) an iljm baftete,

waro baburd) bebeutenb gemilbert, unb er immer fefter gemad)t unb bebarr;

lid;er in feinen 2tnftd)ten »on ber 5BeIt unb tfyren &erj)ältpiffen. äüic ©bilje

wollte üueb 3«'ter femi , unb jeber $)ulfrfd)lag in %ene$ S^ev^en tonte in

feiner £5ruft wieber. SSlan barf fagen, bafj mit ©Ötbe'6 £)infd)ciben aud)

ber erfte ©djlag feiner legten ßebenSftunbe fd)lug. SKie ©btbe ben £ob
feineS einzigen ©obneS einft ertrug, wollte aud) 3eltcr ben löerluft biefeo

treueften g-reunbe$ tragen: »on aller Sßeft jog er ftd) jurüdF ; aber wie

©Ötbe auch buvd) ben innern Äampf ftd) aufrieb,
, fo warf aud) 3- ber

©d)mer^, ben er äufjerlid) ju ertragen ftd) abmübete, barnieber. Gr
wanFte einige 3Bod)en um bat ©rab tievum, bis er felbft l)tneinfh'irjtc.

©eine 95eerbigung war bie ef)ren»ollfie unb glänjenbfle, wie fte nur einem

9Jianne feines <&tanbet unb feineS Treibens ju 3!l)eil werben Fonnte. ©elbft

bie 5Riniftcr unb ber ftürft JRab^ioil, Deputirtc brr Uniöerfi'tät unb anberer

©efellfcbaftSclaffen, waren in bem ©efolge. £ic ©tugacabemie führte >8ad)'S

^affton auf. 35ie legten S^bre feineS ^ebenö l)atte er bie 93cfd)aftigung mit

feinem ©ewcrFe ganj aufgegeben unb lebiglid) ber Äunfi gelebt. @r war
zweimal »erbeiratbet, ba$ ^weite Wal mit ber talent; unb feefenoollfteit

(Sängerin unter ben fiiebbaberinnen ber ©ingacabemie, einer gebornen
4p a p p r i fe , 3"hanc mit Vornamen , bie 1765 geboren war, »on 3clter

felbft im ©efange gebilbet würbe, aber aud) fd)on am 16ten Sftä'r^ 1806

ftarb. 9ffad)gct)enb§ »erbeiratbete ftd) 3- nidjt wieber. (?r botte eilf Üinber;

biefe ju ergeben, war ein ftrenge§ ^»au^regiment oft notbmenbig , unb er

fübrte fo(d)e§ aud) mit beifpiellofer fteftigFeit. ©ein SCifle war bebarrlid) in

aUcn fingen, unb wanFte nid)t felbft unter ben l)ärteften Prüfungen unb

bitterften (?rfabrungen. 3» feinen jüngeren Saferen war 3dtcr aud) ein

tüd)tigcr S3a§fänger, unb wie febr feine l)ol)cn 2tnftd)tcn unb tiefen ©runbs

fä^e "HnFlang unb S3eifall fanben, beweift aud) ber llmftanb, ba$ er einmal

ben befonberen Auftrag erljielt, nad) Königsberg gu geben, unb bort bie

ivird)enmuftF ju organifireit , Wi*fd)eS ©efd)ä'ft er beim aud) ^ur »eilen 3«-

friebenbeit ber SBeljorbe unb feines iiemgS voi.Hnadjte.
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3 * rt p > flpoftofo , beraumt a\6 muflfalifcber 35id>ter , geboren am
Jlten Decembcr 1668 flu äknebig, erbielt eine forgfältige (?rjiebung, bie

feinen aufgrwecffen unb regen ®etft früt) mit Äenntniflfen bereicherte- ©eine

erfte JQ3erütjmt^eit ober follte er ber spoefte »erbanfen. Der (Erfolg feiner

«Dcelobramcn, einer bamalS febr beliebten, ober aud) febr gemißbraud>ten

Dicbtungöart, war eben fo glänjenb al$ oerbient. SBon mehreren Seiten

warb ibm bie ©teile eine! ,3:b«iterbid)tcr6 angetragen, er flog ei ober oor,

in feinein üBaterlanbe ^u bleiben, unb grü'nbete bie 3eitfd)rift „Giomale de'

letterati tl'lulia." 2tIS 1715 feine (Sjattin, mit weld)er er nid)t gonj glticflid)

gelebt hatte, geftorben war, ging er auf bie (^inlabung GTarlä VI. als $>ofs

biebter nad) Söien. 3Cuf ber SRcife bal)in broeb er bo» «ein. Daburd) unb

burd) mand)e onbere Umfiänbe war ber erfte 2Cufentl)olt in 2ßien niebt

ongenebm für ityn ; inbeß onberte ftd) bolb feine fio^e unb er fublte ftd) burd)

bie perfbnlicbe 2Cu§äeid)nung beS ^aiferS böd)ft glücflid). ütud) ber «eifaU,

ben er ärnbtete, flieg mit jebein neuen Drama, unb er warb überbie$ gum

Äaiferlicben ftiftoriograpben ernannt. 1729 legte er biefe Remter nieber,

um nad) äknebig guviicf^ufe^ren. Der Äoifer, ber ibn als ftreunb liebte,

fieberte il)m einen lebenslänglichen ®ebalt, gegen bie einige JBebingung, alle

%at)re ein neue! SRelobram eingufdjicfen. Grr lebte nun in ÜBenebig nod)

biS jum Uten Stooember 1750. Um bie mufiFa(ifd)e ^oefle ber Staliener

b/Ot 3- ^roge Skrbienfle ; namentlich bat er ber italienifdjen £)per burd) feine

gjtelobramen , ju welchen er große unb glängenbe ©egenftänbe wählte, eine

regelmäßige ©eftalt gegeben; ein SBerbienft, baö felbfl Wetaftafto ihm guer*

fannte. ©eine JBcrfe jTnb fo mufifalifd) gebolten , baß Jüiele fie in biefer

SBe^iebung nod) oor benen bei 9ftetaftajto fdjäfcen. SGaS 3- «W ^Bibliograph

unb #iftorifer leitete, gebort nid)t bieber.

3 erg liebem na,. 5m allgemeinen beißt gergliebern, ein

©angeS in feine einzelnen £betle ^erlegen. Sn bem ©inne fommt bo$ Süßort

3erglieberung nun oud) in ber 'iUhiflf, unb $war all ted)ntfd)er Äunf>

auSbrucf, |ebod) in mehrfacher befonberer 33e$tebung oor; gunächj* in ber

Äritif, wo man bie fpecielle ^Betrachtung ber einzelnen ©äfce, auS wefeben

ein Sonftü'ef beftebt , entweber nun in a^ürfftd?t auf ihren poetifeben Snbalt,

ober ouf ihre ^yerm, ibre Harmonie jc. , barunter oerftebt, um nad) ber

25efd)affenbeit bc5 einzelnen bann ein Urtbeil über baS ®onje $u fallen.

Diefe Strt ber 3^rg(ieberung beißt oud) wohl •Jlnalöfe eine! £onf*ü'cf$. ©.

ftritif. Dann bebient man jid) bei SluSbrucfS 3erg(ieberung al*

eine! befonberen ÄunjlwortS oud) bei ber ^Bearbeitung eine! 3;onftücfS, unb

»ergebt barunter t>a6 ißerfabren, wenn ein £bcil eine! fold)en melobifd)en

©ofeel, ber gwar an (Td) felbft einen oollflänbigen ©inn bezeichnet, burd)

58erfefeungen , onbere SSßenbungcn unb bergl. ^ülfSmittel mebr aber erweis

tert, unb baburd) bem ganzen melobifd)en 3:t)eiJe mebr JSeftimmtbeit feine!

Snbaltö ertbeilt wirb. Dritten! nennt man 3erg(ieberung unb inlbefonbere

jwar 3erglieberung ber 2(ccorbe bie 3d'lc3un3 ci» ßr Harmonie in ibre

einjelnen ^.ijeile , b. b- boß man bie £Öne, au$ welcben ein Sfccorb begebt,

nid)t ouf einmal unb ju gleid)er 3eit fonbern nad) einanber erflingen läßt.

Unter b ifi ber Stecorb oon a jerglicbert

:

mm 11. f. 10.

©cidje 3crglieberung fonn auf bie monnigfiiliijfie Söcife gcfdjeben, unb
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auf *)V beruht eigentlid) au* alle Skrgierung unb "Ausarbeitung eine«

SonftücfS. — 3erglieberung beS frugentbemaS inSbefonbere

,

beifjt bie 3erlegung eineS ftugentbemaS in bie einzelnen in it)m entgoltenen

Säfte» &laufeln unb 9ftoti»e, um biefc einzelnen Steile in ben 3wifd)cn*

unb ©egenfäfecn für ftd) burd)guarbeiten. Die 3«rglicberung fann, wie

mau febon Diwan* fiebt, meb,r ober weniger in baS Ginsdnc geljen. DiefeS

fl3od)*ftt)c Sbema 3. 23.

B

ggs
wäre febon gerglicbert, wenn man eS in feinen SBorber; unb 9tad)fafe

(A unb B) ^erlegte. Dann fänben ftd) größere Smotive (f, g, e) bie

wieber Neinere enthielten (
j. 33. f baS Motiv a , g baS SRoti» b ) ober

anbre niebt weiter geseilte (g. £B. c, d, e). 9£un aber tonnte man au*

gang anberS jergliebern unb baburd) bie «motiöe h (oerFebrt in 1 ) m
,

i
,
k

jtnben. So bietet ber riebtige «egriff oon gjcotio (»ergl. 31. 33. War* Gfonu

pofitionSlebre, 3$. L S. 26. 46) in iebem frugentbema reieben, meift uner?

fd>6pflid>en Stoff für bie weitefte 3(uSfübrung. N unb ABM.

3crftreute Harmonie, f. Harmonie.

3 e 1 1) r i n , gjtidjael, ju feiner Seit geachteter fd)webifd)er ScnfünfHer,

war anfangs (?oOege an ber großen äönigl. Säule ju Stocfbolm. warb

bann 1694 Gonrector an berfelben , b^rauf Organift an ber SHtterljolm*«

fird)e unb Witglieb ber Äönigl. Gapeüe, unb 1728 enblicb SRector jener

Sd)ule, alS weiter er 1731 ftarb. (£ompoftttonen ober anbere mufifalif*e

ätterfe ftnb nid)t mebr t>on ibm berannt.

3eutfd)ner, Tobias, geboren gu Stcurobc in ber @raffd)aft ®lab,

war ber Sobn eineS 2ud)mad)erS , ber burd) bie Unruben beS breifsigjäljrU

gen Arwart gegwungen würbe, fein Söaterlanb gu »erlaffen, unb mit feinem

nod) febr jungen Sobne nad) 23ernftabt gu flüebten. £ier entwicfelte ftd)

in bem Än-iben ein glücflid)eS SJcuftftalent, baS auSgubilben bann ber äteter

alle Sorge trug. 21 Sabr alt, erhielt er ben ©rganiftenbienft unb bte

äöürbe eines SftatbSmanneS in OelS. 3lm 4ten Sttlai 1649 würbe er Orga*

nif* an St. »ernbarbin in «Breslau , am *24ften ftebruar 1654 gur «Burbe

eines öffentlicben ßaiferl. Notars erboben, unb am 8ten Cctober 1655

Organift bei St. SSHatia gttagbalena in S3reSlau, alS weldjer er am löten

September 1675 ftarb. <JRan bat »on feiner Gfompofttion nod) ben Gfboral

SBBie bift Du, Seele, in mir gar fo betrübt,"' baS ^affionSlicb „© Trauer*

'ftunb o Oorfbtd' ftnffrer Sag;" baS «lieb ,,3(d) £err, adi Äerr, meiner

fdjone;" eine „Wuftfalifd)e Äird>s unb fcauSfreube" für 1-6 Stimmen

mit Snftrumentalbegleitung (ßeipgig 1661), unb ein einftimmigeS 9ceujabrSlieb.

3c ji, 2llfonfo, einer ber auSgegeid)neteren 25afcfänger jcfeiger 3cit,

mit Flarem unb äu£erft biegfamem, au<t> umfangrci*em Organe, warb 1790

zu gRailanb geboren, unb madjte im bafigen Sonfcr»atorium aud) feine

erfte Sd)ule. 9ftad)gebenbS wanbte er fid) nad) gloreng. um bcS berübmtcn

SinglebrerS Sadjinarbi Unterriebt nod) ju genießen. 3m %a1pn 1814 trat

et nxm erfienmal öffentlid) auf, unb jwar J« Wailanb. Der «erfuet I»attr
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gute folgen, unb burd) fortgefefete Stubien, in 83erbinbung mit berr(i$cn

sJ?aturan lagen unb fünftlerifd)en ^Kitteln, erwarb er fid) bis 1818 febon

«ine bebeutenbe (Jefebrität in feinem äJaterlanbe. (Er mad)te Reifen nad)

Neapel, ^ylorenj , (SJenua unb Sßenebig, warb überaß mit bem allgemeinften

Jöcifafle aufgenommen, unb fam enblid) nad) £ieutfd)tanb, woburd) fein Sftuf

aud) biS in'S "Jluslanb ftd) verbreitete. 3" ftrcSbcn angelangt, erbieit er

bafefbfl: ein bauernbeS (Engagement alS erfter SßaJTift bei ber ebemafü

gen italienifd)en Oper. £)urd) einen mebrjäbrigen Stufentbalt erwarb

er ftd) l)inreid)enbe fyertigfett in ber beutfd)en Spracbe, fo baf3 er, alS bie

italienifcbe iOper gu Bresben aufgeboben würbe, gu ber beutfeben übergeben

fonnte, an wefd)er er beim aud) nod) jefct mit rübmlid)fter $CuSgeid)nung

wirft. 3egt'S Vortrag ift ebcl, unb burd)auS nid)t auf bie gewöbnlid)e

neuere italienifcbe Söeife übertaten, fonbem ftreng in ben Sdjranfen ber

Äunfl gebalten Seine Stimme tfl »od unb woblffingent*, unb wenn i^r nod)

etwaS gu wünfeben bliebe, fo ijt cS ein wenig mebr straft; bod) weif; er

biefen Mangel burd) eine bewunbernSwertbe f^ertigfeit unb einen wirf(id)

mufifalifdben ©ebalt feineS SBortragS ^u erfefcen. SBei ber jefct berrfebenben

Sparfamfeit guter Sänger ftnb wenige 33afjtj?en, bie im ©angen unbebingt

über ibn gu ftelfen wären. st.

3»ani, ®on spietro Sfnbrea, 83cnetianifd)er £onfefcer beS I7ten

3»abt'bunbertS , war GfanonifuS regufariS ber (Kongregation von £.atwan,

bann GTapcflmeifter an ber St. 9JcarcuSftrd)e gu Söenebig, alS wcld)er er

aud) jeneS einft fo febr berübmte Sßerf: „Sacrae laudes complectentes

teitiam Missam Psalmosquc donlinicales 5 voeib. et 2 Inst, partim necessariis

et partim ad libit. decantandae " componirte , unb warb enblid) »on ber

Äaiferin (Eleonora als Äaiferl. ftofcapeltmeifter nad) 2ßien berufen, wo er

um 1670 ftarb. SSBeit tbätiger benn in ber i?ird)encompofttion war er im

bramatifeben Stöle. (Er fd)rieb eine Wenge Opern, wcld)e tbeilS in äknebig,

tbeilS in ä\>ien gur Stuffübrung Famen. S^&t fbnnen baoon nod) folgenbe

genannt werben: „la Gueriera spartana," „Eupatra," ,,Ie Fortune di Rodope

e di Dalmira," ,,1'Incostanza trionfante," „Antigona delusa da Alceste,"

„Annibale in Capua," „Gli Scherzi di fortuna," „le Lngrime della Vergine,"

„le Fatiche d'crcole , ''
,, Amor Guerriero," „ Alciade ,

"
,, Semiramide, "

., Eraclio," „Attila" unb „ Caudaule. " 5(ud) fteben Sonaten -- äßerfe,

weld)e gebrueft würben, eriftiren nod) oon ibm; aber oon feinen ^Steffen

fd)eint feine mebr »orbanben gu fenn.

3

1

a n ' t IJiarco Antonio, naber SSerwanbter »on bem 33orbergel)enben,

unb aud) beffen 9tad)foIger im Gfapellmeifteramte gu SBten, lebte oorber

aber ebenfalls in üBenebig unb mit bem SRufe eineS ber auSgegeidjneteren

bramatifd)en Gfomponiften. SHlan fennt oon feinen Opern, wenigftcnS bem
Flamen nad), nod): „Alessandro magno in Sidone," ,,La Ninfa bizarra,"

..AIcibiade," „Damira placata," „La Virtu sublimata dal Grande," „ Tullo

Ostilio," „Inganuo regnante/' „II gran Tamerlano," ,,Creonte," ,,FaIsirena."

.,Aniai)lc Eroe," „Marte deluso," „La Virtu trionfante doli' arnore e dell'

odio," „Rosalinda," „Amor figlio dcl merito," „ la Moglie liomica," ,, la

Finta Pazzia d'Ulisse

,

" „Domicio," „Costanza in Trionfo," „Eumene,"
,.Odoardo/* „il Giudizio di Salomone," ,, Egisto re di Cipro," „.Amoii tra

gli ndi," „il Theodosio," „DuHIo d'amore c di vendrtta, 4, „Gordiano Pio,"

„II IM-Iearro," „Temistocle," „Romolo," „Esopo," ,,Alboino," „Cbelonida,"

unb ba5 .Oratorium „Gesu flagellato." Seine bbcbfte S3h'itt)ejeit fällt in bie

Sjaljre Pon o()ngefäl)r 1680 bis 1710. (Er ftarb gu Söien gegen 1720. 2tudj
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für Snftrumente fefete er 9Jcand)e$, unb ju Sfmfterbam ftnb «in Salbei

Dufcenb Violintrio'S »on ibm gebrueft worben.

3ibulfa, f. (Stbulfa.
3t ff«, f. 3») F«.

3tea,l;cr, So&ann 2tnbrea$, (£(a»ierinftrumentenmad)cr 311 Söeimar,

geboren bafelbft 1658 unb geftorben am 20ften September 1737, war 'Ulm

ftmgS aud) Orgelbauer, balf aber nur bie Domorgel in Grrfurt unb bie

(Stabtorgel in SBeimar erbauen, unb befd)rä'nfte bann feine £bätigfeit lebiglid)

auf bie Verfertigung »on (£fa»ierinftrumenten. ©eine Gfla»id)orbS, ^lügel

unb G?la»icitl)erien waren biS in bie 'DSJiitte beS »origen 5«Örl)itnber5 nod)

febr gefrf)ä'fct.

3tegler, gobann ©ottbilf, »ormaliger 'üUhifirbirector unb Crganifl

an ber @t. Ulrid)Fird)e, aud) Musicus Ordinarius an bem ÄÖnigl. ^päbagos

gium ju Statte, war geboren ju DreSben 1688, unb ein <Sd)üler oon ^egolb,

3ad>au, S5ad) unb £l)eife. <5d)on als Änabe »on 10 3al)ren fonnte er

interimiftifd) einen .Crganiftenbienft gu £>re$ben »erfeben. Sn £>atle ftanb

er »ornebmlid) aß ßebrer in großem 2tnfel)en. äöer in ber ©egenb bamaB
grünbltd) in ber 5Rufif unterrid)tet fenn wollte, brängte ftd) $u ibm. @o
fam e6, bafc giemlid) feine gange 3eit mit Information ausgefüllt war.

Dod) erwarb er ftd) aud) a!6 Gomponift unb ©d)riftfteller einen berübmten

tarnen. (?r fd)rieb gtv>ei »olle 3at)rgänge ©oangelien unb einen Sabfgang

(?pifteln; bann eine ©eneralbaßlebre , unb eine SCbfyanbluitg über ben Vor;

trag. Die 9(nfteßung in Qaüe erljielt er 1716, unb er ftarb bafelbft gegen

1750. 23ad) fdjä'fcte unfern 3iegler fo febr, \>a$ er felbft ftd) beffen S3ilb

»erfertigen lief?.

3t e cjler, Gfbrifiian ©ottlieb, benannter £onfünftler feiner 3«tt

gulefet £>rganift an ber jpauptFirrte ju £lucblinburg, geboren am I5ten

Sßlärft 1702 gu spulßnilj in ber Oberlauftfc, wo fein Vater, ein S3ruber »on

obigem 3"bann ©ottbilf 3" ©rganift unb, britter <Sd)u(totlege war. Von
biefem erhielt er aud) ben erften Unterricht in ber 9Jhifif; 1715 aber fam
er auf ba& SöaifenbauS in^aHe, ünb*tK# warb nun fein oben angeführter

Cnfel fein fernerer ßebrer, unter beffen ßeitung er große {yortfebritte in ber

Äunft mad)te. Von 1720 bi6 1723 ftubirte er Geologie 311 $afle; bod)

trieb er baneben aud) bie 9Jiufif mit »iclem gleiße fort, unb war einS ber

tücbtigften 9Jtitglieber be$ bamaltgen muftfalifeben (£ollegium3 bafelbft. gür
biefcS componirte er aud) mebrere £>u»erturen, (Kantaten, GToncerte, £rio'$

u. bgl. @od)en mebr. Sftad) »ollenbetem acabemifd)en (SurfuS l)ie(t er ftd)

längere Seit $u DreSben auf, unb genoß t)tcr ben Umgang #einid)en'$,

^efcolb'S, $)ifenbeP$ unb Sßeiß'S, wa$ febr forbernb auf feine Fünftlertfcbe

SBtlbung wirfen mußte. Von DreSben ging er wieber nad) ^allc unb

ftubirte bie 9fced)te, warb 1727 aber alS £ofcrganift nad) Oueblinburg

berufen, unb 1730 aB foldjer an bie $auptfird)e bafelbft »erfefct. eine

©eneralbaßlebre, wefd)e er »erfaßte, ift 5J?anufcript geblieben.

3teld)e, S$an& jpeinrid), einer ber au^gegeidjneteren fylotiftcn be§

»origen SabrbunbertS, war Äoniglid) £änifd)er QTammermufJifuS unb
gugfeid) ^oforganift gu GTopenbagen, wo er um 1796 ftarb. (£r fdjrieb

eine 5Renge ©oIo'S unb Quartette für bie ftlbte, bie in mebreren ©amm*
langen aud) nad)gebenb§ gebrueft würben. 1786 war aud) er 'üölitglieb ber

O'ommiffton, weldje, unter ?caumann§ Vorftanb, bie ÄÖnigl. (Kapelle $u

0"openbagen neu reguliren mußte: fein geringer 23ewciS »on bem großen

Sfnfebn, in weld)em er ju 6"open^agen ftanb. Ilui feiner ßeben^ge fd)id)te

ift 9cid)t$ lurfannt.
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3tffft f über bem ©äffe, f. .©egifferung; über ben 9U>ten über;

baupt werben bie 3iffern aud) gur ©egeid)nung ber Slpplicatur gebraust,
unb über gangen Stotcngruppen gur ©egeidjnung ber ftigur, weld)c eine

pld)e SKetengruppe bübet, a(8 Arielen, Quintclen :c.

3 if fc rfrfjr t f t, ober 3iffcrmetl>obe, aud) 3iffernotc, bie

gftettwbe, bie £öne unb SoiwerbaltnitTe burd) 3iffem gu begeidjnen, fo boO
ber erfte $on einer fieiter burd? eine 1, ber gweite burd) eine 2 u. f. w.
angebeutet wirb ; i - 3 - 5 g. SB. ijt nad) biefer 9Jccti)obe alfo gleid) bem
£>reiF(ange, fleljt ba§ Sonfh'icr" in Csbur c— e — g, ftet)t c$ in Dsbur
d — fis — r u. f. w. £ie Tonart ber 9JMobie wirb gu anfange angebeutet,

unb bann begießen ftd) bie 3iftcrn, weldje fämmtlid) auf einer fiinie flehen,

auf bie 3nterf>af(e ber fieiter biefer Tonart. SiSenn g. ©. eine 9Jcelobie in

C;bur folgenben ©ang t»at:

I £ M. f. W.

fo werben biefe £öne in ber 3ifF<
,r»fd)rift auf folgenbe SBeife begeidjnet:

—8-5—8—7—1—6 -8-4—

Sftur fönnen burd) fo!d)e Satyrn an ftd) aber nid)t bie ungleichen ©tufen

ber d)romatifd)en fieifer , aud) nid)t bie £auer be6 £one6 , ferner nid)t bie

Tonart unb mand)c anbere Dinge genau begeiebnet werben, unb fo ftnb »er*

fefeiebene 3ift^^mct^oben entlauben, unter welchen iebenfaflS bie ben SJorgug

oerbienen, weil fte bie »ollFommenjten unb au$reid)enbften ftnb, bie ftetS in

@emeinfd)aft mit ber ?cotenfd)rift erfd>einen, unb feinen anberen 3«wcr*

Ijaben, al$ bie Äenntnijj ber Sftotennamen unb ber maneberlei Tonleitern

iiberflü'fflg gu mad)en. Die 3iffennett)obe überhaupt fort nämlid) eine größere

(¥infad)^eit in ber iWcuftFfcbrift tjerbeifübren ; inbeffen wie man fte aud) ges

ftalten mag, ob in ©emeinfebaft mit ber gewbbnlicben üftotenfebrift ober als

»oflfommen felbftftänbig, immer ijt fte !)bd)flen5 bei ben aftererften Anfängen

in ber 9iKuftF anwenbbar, gur ©egcidjnung gang einfadjer 9J?e(obien unb

Harmonien, unb wenn fteiaud) biStycr nur in ben öffentlichen ©d)ulen beim

Unterrid)te im ffboralgefange SJnwenbung fanb, fo möcbten wir bod) be*

Raupten, baj? ber3werf, welcher t)ier burd) fte erreid)t wirb, eben fo fd)neft

aud) unb weit ooftfommcner erreicht werben Fann burd) blojje Sftoten. SRouf*

feau fd)on Fant auf bie Sbee, $ftoten burd) 3\ftexn bargufleflen, um ifyren

Sibftanb, itw Snten>aflent>ert)ältnif? gu einanber leiebter anfebaulid) gu machen

;

allein er erFannte eben fo balb aud) bie U igulänglid)Feit biefer 9Jletl)obe,

unb »erfolgte bie Sbee nid)t weiter, bie er nur einmal fo oberfIäd)Iid) bem

fremben SfodjbenFen »orwarf. OcacbgebcnbS war speflaloggi befonberd be*

müt)t, bie (?infüb,rung ber 3ijfernmett)obe allgemeiner unb mit Grrfolg gu

betreiben. SSJlan muf? ba$ aicrt)ättni0 ber @d)weigerfd)ulen , auf weldje

^pefialoggi »orgugiweife gu wirFen t>atte, genau Fennen, um feine ©eljarrs

Iid)Feit in biefem Unternehmen gu begreifen. 9lber ^Jeftaloggi ging ungeacb*

tet feiner geringen muftFaltfcben ©ilbung bod) nie fo weit, bajj er bie S'i^e

tnetbobe gang »on bem ^otenfnjleme trennen woflte, wie neuerbing^ einig«

©enFer über biefen ©egenftanb oerfudjt t)aben , als ber Pfarrer Sllett , ber

ein eigene* >8ü'd)eld)en barüber berauagab. ®a* 0iefu(tat aüet »eftrebenS,

unfere 3!onfd)rift auf fold)e 2öeife gu »ereinfadjen, wirb flet* ein unglücfs

lidje* fc»n. (SB liefe fid> aöenfaü* aud) ber ©runbfafe auffiellen, ba0 unfere

ä'o«fd)rtft für ben ungeheueren 3fJeid)tt>um bc* 5d^brude , ben bie SWitfif
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«fS ©pradje ber ©eele unb beS $>er$en$ befifet unb beulen mufj , fcbon fo

einfad) unb fafl ju etnfad) ift, als baf? fte nocb mebr oereinfacbt werben

fönnte, benn foflen bie Mängel, an benen fte offenbar nod) leibet, erfefct

werben , fo fann eS nur gefdjeben burd) nod) größere Erweiterung ihrer

gjcannigfaltigFeit, ober nid)t burd) nod) größere 23efd)ränfung , bie als ents

gegengefefcteS Mittel aud) nur baS Entgcgengefefete wirren mujj : jene Mängel

nod) fühlbarer unb an 3^1)1 ungleid) größer mod)en. Dr. Seh.

3 i nt b e l , f. Gf « m b e I.

3imbelrecjal, f. Enmbelregal.
3 im bar, yjjabame Stugufk, Sodjter beS berühmten ©eorg 23enba,

war eine ausgezeichnete Sängerin, ©ie betrat $um erfienmale baS %.faater

im 3at)r 1776 ju ©otba ; nadjgehenbS erhielt fte ein bauernbeS Engagement

gu Hamburg, wo fte ftd) um 1783 mit bem ©djaufpieler 3imbar »erbeiras

ttjete , unter weldjem Hainen fte benn aud) bcfonberS befannt unb.. berühmt

in ber £beaterwelt würbe. 1785 »erbanb fle ftd), nebft ihrem ©atten, ju

«JJrag mit ber gweiten Sßonbinifcbcn ©efcHfcbaft. 5m Sabre 1794 nabm fte

ein Engagement ju Breslau an , unb ftc fd)eint bamalS fd)on SBittwe ge;

wefen gu fewn; jebenfaUS war fte eS 1795, unb 1797 »ertjeiratbete fte ftd)

jum ^weitcnmale mit bem ©cbaufpielcr S3land)arb ju SkcSlau. ©ie

blieb fortwäbrenb in ^Breslau, unb befd)lo0 bafelbft aud) im Sabre 1S10

ihr fieben. 20 -

3t mm ermann, Sfnton, fleißiger ^nftrumentalcomponifr beS oori«

gen SabrbunbcrtS , war Eapellmeifter beS Syiirften JBathian« unb Organift

an ber Domfircbe ju sprefjburg, unb geboren 1741, flarb aber fd)on, gcrabe

40 Sahre alt, am 8ten Cctober 1781. «BefonberS oiele £iuo'S unb Guar*

tette fd)rieb er für bie Violine; bann Sonaten, Eoncerte unb anbere ©adjen

für baS Elaoier; baS SfJMobram „2Cnbromeba unb sperfeuS", unb bie einfl

viel beliebte Operette „«Karaffe unb spierre" ; für ©rdjefter gegen anbertbalb

Sufeenb Sinfonien, «otturno'S , ©ertette; ein Sufcenb Quintette für brei

Violinen, 2llt unb SBiolonceU, unb eben fo »iele für 2 Violinen, frlöte.

Illt unb SBiolonceü , unb bergl. m. ©ebrueft ftnb »on allen biefen SßerFen

»erbältnifjmäfjig nur wenige, fo gerne aud) um ihre* gefälligen ©afeeS unb

ihrer angenebmen "DJcelobien willen fte gefpielt würben.

3ingarelli, 9licolo, 2)irector beS EonferoatoriuinS ber 9Jcujtf ju

Neapel , ber lefcte ©pröfjling jener alten äd)ten 9ceapoIitanifd)en Äunftfdjule,

in weldjer bie erbabenen fiebrfäfee unb ber grojjc ©eift eineS ©earlatti nod)

burd) 3)urante unb anbere SReifter feftgeljalten würbe, unb fomit einer ber

gebiegenften neueren italienifcben Operneomponificn , ber übrigens aud) in

anberen ©tnlen ftd) febr tbätig bezeigte, war ju 9ffcom am 4ten 2lprü 1752

geboren, unb oerlor bereits in feinem 7ten fiebenSjabre feinen ÜBater. SSM

einem auSgegeidjneten muftfalifeben Talente auSgerüftet, warb er bierauf in

baS Sonferoatorium ber gjiuftf gu ßoreto gefd)icft , wo er unter Stnbcren

mit Gfimarofa unb ©iorbanello gemeinfd)aftlid) feine ©tubien ber S"ompofi*

tion unter ^enaroli mad)te. Um ftd) jebod) incbr tbeoretifd) auSgubilben,

nabm er nacbgebenbS aud) nod) Unterriebt bei bem "Jlbbate ©peranga. 2tlS

er baS ffonferoatorium oerlie§ , erbtelt er bie Gfapellmeifterftelle ju ^orre

befl' 5tnnunjiata. 3m 3ah,re 1781 componirte er für baS Theater ©.Earlo

in Steapcl bie Oper „Montezuma", weldje unter Stnberen aud) beS großen

Va^bn SSeifad hatte, ©ie aöein brad)te ibm baber fcbon einen bebeutenben

«Huf. 1785 lief? er bann im Sweater «IIa Seala gu 9Jtailanb bie Oper „Al-

Äinda" aufführen, bie, in einem leisten ©tt)le gefdjrieben, ein noeb größere*

«©lürf mad)te, mit ib« ^u ber GFompofttion oon „II Tclcmaco" u. „11 Rici-
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mero° veranlagte, SJon tiefer 3^it on fdjrieb er für giemlid) alle italienifcbe

S3ül)nen , oorgüglid) aber für 'DJiailanb unb Jüenebig. 3m 3<U)re 1787 er*

Wien feine „Ifinenia in Aulide". 1789 mad)te er eine Steife nad)*pari$, um bie

erftc 2luffül)rung feiner Oper „Antigone" (»on 9Jcarmontel gebietet) gu leiten,

tveld)e aber wegen ber bamaligen politifd)en Unruhen nur gwei &orfte(lungcn

erlebte. 1791 lieferte er „ la niorte di Cesare"; 1792 „il Pino" unb bie

S3llffa „il mercato cii Monfregosa" ; 1793 „la Secchia rapita" ; »on 1794 biS

1796 ben „Conte di Saldagna", „Apelle e Campaspe", „Annibale" unt> bie

berübmteftc oller feiner Opern „Romeo e Giulietta", uu§ weldjer bie fyerr«

ltd)e 2lrie „Oinbra adorata aspcita" burd) @reScentini'6 ÜBortrag einen faft

nod) weiteren aii> europäifd)en Sftuf erlangt l)at. 3"t 3«bre 1798 fd)rieb er

„Mcleagro" ; 1799 „il rittrato" ; 1800 bte Oratorien „La distruzione di Geru-

Falemme", unb „il trionfo di Daviddc" ; 1801 „Clitennestra" ; 1803 „Ines de

Castro" unb .,il bevitore fortunato", unb 1805 ..POracola de Sanniti".

2(uf;er biefen SBerfen componirte er aud) mehrere ©fangen be$ löten ©es

fanget auS £affo'$ „befreitem %evufakn\", ben Monolog ;
,Ero", bemn

,,Saul", eine italienifd)e >))arapl)rafe be$ „Stabat mater' ;

, bie Grpifobe beS

Ugolino auS £>ante'$ „$ÖHe" (33ter ©efang) für mefyrfiimmigen (£l)or, weld)e

er 1808 bem (£onfer»atorium ber 9Jtuftf gu *paru> gur ÜBeurtljeilung eins

fanbte, unb »iele Äird)enmuftfen. £)ie 3taliener fdjreiben 3ingarelli aud)

bie öfierrcid)ifd)c STcationalfyömne „®ott erbalte unfern Äaifet" gu, welche

U)\n aber äßiener SBlätter flreitig mad)cn unb #a»bn'» SRcd)t auf biefeS

£onfrücf »ertreten. Gr£ entfpann ftd) barüber eine weitläuftige ^olemif

gwifd)en bem 9J?a;länber „tt)eatralifd)en (SoSmorama " unb bem Wiener

„Sßanberer", unb jeneS liejj einmal folgenbcS Titelblatt abbruefen : „ ©Ott

erhalte ?yrang ben ^atfer! ,,D'° Salvi l'Imperatore Francesco! inno patrio-

tico degli Austriaci , lrasportato in lingua italiana da Giuseppe de Garpaui,

nobile Milanese, P. A. e posto in Musica dal. Sig. Nic.olo Zingarelli a

Vienna
,
presso Artaria e Comp." , unb bemerfte bagu : „ 9lad) biefem am

tl)entifd)en 3lftenfiücfe , weld)e3 wir gu unferer ^Rechtfertigung in &änben

Ijaben, fügen wir nur nod) gu, ba& biefe jpnmne für Sopran, üllt. £cnor

unb S3a{j mit ^Begleitung »on 2 flöten, 2 Spörnern, 2 Violinen, JBiola

unb fSa\) componirt würbe." ©erber giebt ba$ %at)v ^98 als bat ber

@ntftel)ung ber £»mne an. £)a$ $Jcailänber ©oSmorama hätte nod) beffer

getban. wenn eh wenigftcnS bie Gelobte jener' ßompofttion nad) iljrem

2itelb(atte aud) l)ä'tte abbruefen laffen , um gu beweifen , baf5 biefe Wcelobie

»on 3. aud) biefelbe ifi, weld)e ber Oefterreidjer at$ feine liebfte 9cationals

melobie fingt. T>ev (Sljarafter »on 3'S 9Jcuftf ift, wie ber fetnige war,

grcjjtentbeilS ernfl, weSljalb aud) feine fomifd)en Opern bie fd)wa'd)ften

feiner Sßerfe fTnb. ©arpani fagt oon il)m: „bie fiefung einer ©teile auS

einem lateinifd)en GTlafjifer ift 3- notljwenbig, um einen Uft be§ „9)irro"

ol>er „0tomeo" gu improöiftren unb bann in weniger als 24 ©tunben au$s

gufübren". 9flad) ©uglielmi'S 3:obe 1806 würbe 3- al$ Director ber äJatis

eanifd)cn Kapelle nad) SRwn berufen, 1811 aber »on Napoleon nad) ^)ari§

i-ingdaben ober »ielmebr geforbert, weil er (td) geweigert tyatte, ein Te Deum

auf bie ©eburt be§ ÄönigS »on Sftom aufgufübren. 3- wmbe bem Äaifer

«org.'ftctlt, beffen fiicblinglcomponift er näd)fi 93atfte(lo war , unb »on il)m

beiber gefd)äfet würbe al$ felbft ber geniale Gr)erubini. Napoleon nab.m

taljcr aud) jeljt ein ©remplar ber Partitur ber Oper ,.Romeo e Giuilietta"

frrunblia) »on it)m an, unb ba$ mad)te fo tiefen ©inbrurf auf ben Äünftler,

tag er »on ber 3eit an gro^e Ergebenheit für bie ^amilic »onaparte H*

xo'xti, mxb gur 3eit ber Regierung ^Rurat^ einer ber wärmflen v'inbvJuger
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berfelben war. (?r cömponirte aud) auf IRuratS £ob eine Kantate, beren

(?remplare aber nari)gebenb$ burd) bie neapolitanifdje ^olijei weggenommen
mürben. 3" 9)ariS fd)rteb 3- eine 5Refife, unb würbe im folgenben 3al)re

£u fRom jum SDirector eineS (JonfereatoriumS ber '»ÖhiftF ernannt, wefd)e3

man begrünben wollte ; flatt bejfen würbe er ßapeffmeifter an ber ©t. spe=

terSFirdje, mupte aber fd)on 1813 auf Napoleon» 23efel)l iftom oerfo jfen

unb ftd) als Director be$ neu errichteten Gfonfereatsrium» nad) Neapel be;

geben, ©eit biefer 3eit wibmete er fid) faft auSfdjliefjlid) ber £ird)enmuüf
unb führte ein watjreS 3ftönd)$(eben, weldjeS, nad)bem bie 3eitfd)riften it)\i

fd)cn jum Öfteren tobt gefagt fyatten, crfl am 5ten VJlai 1837 enbigte: 31t

fpcit für feinen 5Rut)m unb fein ©lücf, benn er Ijatte ben fd)merglid)jleu

fieibenSFeld) ju leeren, ber je einem Äünftler auf ©rben gereift werben
Fann — er i/atte fid) felbft überlebt, benn obfd)on 3ingareöi weit tiefer in

ba$ SBefen beö ©efangeS eingebrungen war af$ alle feine jüngeren ßanbS;
leute, bie Od) al§ bramatifdje unb überhaupt ©efangS ; G?omponi|ten Ijeroors

gettjan tjaben unb nod) l)ert>ortt)un, unb obfd)on folioe ©änger feine SBerfe
nod) immer feljr fd)äfeen, unb befonberS ttjreS tiefen 2Cu$brucf3 wegen fte

nod) immer mitunter gern »ortragen, Ijaben fte bod) bem 9ßed)fel be$ atts

gemeinen Äunftgefdjmacfl nidjt wiberfteljen fönnen. 3. mujjte eine feiner

£>pern nad) ber anberen, gulefct fogar feinen »ielgeliebten „Romeo", »on
ben italientfdjen Sftepertoiren ganj »erfdjwinben unb neue Flamen unb neuen
Sftufym bort mit eigenen 2tugen erftefjen fel)en , bie felbft ba$ 'Unbenten feiner

Söerfe ju »ermd)ten breiten. 33on allen #eroen ber neueren italienifdjen

SRufiF war ei »or^üglid) Sflofftni, bejfen it)m unerFlarbare %viumpt)e ben
alten ÄtünfHer tief FranFten, unb feine gröfjte dual war e$, oon bem
9ftul)me beS ^efarefer felbft bi6 in fein eigenes ßonferoatorium »erfolgt iu
werben , ba alle feine ©d)üler, trofc allees SlnFampfenS bagegen , jenen SHlann
beS ©lücB ftet? jum &orbilbe wählten, unb SfttdjtS aB 9iofjtni'fd)e Sßerfe
liefern wollten, din ©trat)l be$ £rofte6 für ih,n war e$ , alS fein 3ögling
Fellini feine glä'njenbe fiaufbabn begann , unb man glaubte, ba(j fein Talent
SFvofftni'S ©lang oerbunfeln ober bod) nod) überfirabjen werbe. „@eb/ ()in,

mein ©ofjn ", fagte ber ©reie» gu il)m , a(6 Fellini Neapel »erlaffen wollte,

„I)u wirft mid) rä'd)en" ; aber wir rotflen , wie bie &inge geFommen finb

:

bie SRad)e, fo fd)wad)en jpänben anvertraut, »erunglücfte itjm, ba er Fuqe
3eit nad)ber eine $obtenmefle für feinen geliebten ©d)üler galten mujjte.

Stuper Söellini trug 3ingarelli'S £ef)re gur SBilbung ber »orjüglidjften ©tü^s
faulen ber heutigen italienifd)en bramatifdjen SHlufit bei. fiabladje, Bambus
rini, ©upreg, 5)tercabante, I)onijetti, Sofia unb bi Wainoille^obor jinb

fä'mmtlid) ©d)üfer »on 3- / ober bat er me^r ober weniger bod) gu ib,rer

S3ilbung beigetragen. DaS SRequiem , weld)e6 $u feiner ^obtenfeier aufges

fübrt würbe, war Pon ibm felbjl $u biefem S5eb,ufe gefegt, unb SBiele bes

Raupten, ba§ eS wirFlid) aud) feine jüngfte Gfompofition fen, alfo im wahren
©inne be6 3BortS fein ©d)wanengefang.

3inf, (Jonrcctor in Reffen ^omburg, f. (?Öle{itne.
3 » n f / «enebict ^riebrid) , gule^t ^er^ogl. @d)werinifd)er ^ofmufts

FuS ju ßubwigSlufl , getoren gu Sbufum im ^olftein'fd)en am 23ten Sßlai

1743, war in feiner Sugenb taub, unb e$ Fomite alfo burdjauS nid)t baian
gebad)t werben, ib,n für bie Äunft gu erjiel)en, obfdjon fein 5Bater ©tabts
muftPuS in ^ufum war-. 3nbe§ erhielt er fpäter, unb gwar auf eine t)öd)fl

merFwürbige SÖeife fein ®ef)Ör wieber. ©iner feiner SSerwanbten giebt it)m ein;

mal im 20irtl)$f)aufe au8 Un»orf!d)tigFeit $u »ielSßein ju trinFen.; ber Änabe
beFömmt einen gewaltigen 0laufd), ben er erft nad; 24 ©tunben au$gefd)lafen
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bat; äW man iftn bann jum ©fien bolen will — fann er vo(tfommen gut

boren. 9tun geigte fid) balb aud) ein grofieS mufTFaltfc^cS Talent bei ibm,

unb ber Vater Iie§ ftd) beflen WuSbilbung fetyr angelegen fenn ; er warb ein

braver Violin;, ©lavier s unb Crgelfpielcr. Sm ^ai)te 1764 lebte er eine

3eitlang in ©brifliania, wo er ftd) febr viel Verbtenfle um bie g-örberung

ber IJJcuftF erwarb. 1767 trett er in £erjogl. ©d)werinifd)e Dienfle. Von
fiubwigSlufl mad)te er fpäter mehrere Ättnjlreifen burd) Dcutfd)lanb , unb

enblid) nad).. ßonbon, bie gur Verbreitung feineS 3tuf$ beitrugen. Der

Hamburger ®ad) fcbäfcte it)n febr; von itjm aud) fdjeint er Unterrid)t in

ber ©ompofttion empfangen gu baben. ©r fdjrieb mehrere Sinfonien unb

@lavierfad)en , bie gu feiner 3*tt gerne gefpielt würben ; aud) für frlbte unb

onbere 25la$injlrumente bat er ©intgeS gefegt. ©r flarb ju ßubwigSluß

am 23ten 3«ni 1801. 6.

3 i n ? t ^artnarf Otto ©onrab, 93ruber be§ vorfyergebenben , geboren

1745, warb ebenfalls junädjfl von feinem Vater unterrichtet, unb jwar auf

mehreren 3nffrumenten , faw bann aber nad) Hamburg, wo er fld) burd)

ben Umgang mit ben auSgegetdjnetften Virtuofen , ©ängern unb ©omponis

flert eine umfafienbe Fünfllerifcbe SSilbung erwarb. Sein #auptinflrument

war bie gleite, unb 1780 aud) erhielt er eine ©teile alS erfler ^tötifl unb

©ammermuftFuS in ber £ergogl. ©d)werinifd)en ©apefle $u ßubwigSlufl.

©r ftubirte l)ier nod) bie SBerfe 93ad)$, ÄirnbergerS unb 9Jtarpurg$, unb

fefete 9)tand)erlei , ii)t\\h für feine Sfaffrimittite , %\6te unb ©lavier , tbeilö

für ben ©efang, voai ben SBeifaö ber Äenner wie ber fiaien erbieft. 1786

mad)te er eine Steife nad) ©openbagen, unb ber SSeifaß, weldjen er als

Virtuofe auf ber gflöte unb bem ©laviere wie burd) feine ©ompojttionen ere

bielt, bradjte tbm nad) 2 Sabren bort eine Sinfteflung alS erfler 2(ccompags

nijl unb ©efangälebrer in ber Äönigt ©apefle. Von einem regen ©ifer für

aüei ©ute unb ©cböne in ber Äunjl befeelt, grünbete er 1800 aud) eine

©tngacabemie ju ©openbagen, nad) sXvt ber g-afd)i'fd)en gu Berlin. Von
feinen ©ompofttionen erfebienen mebrere ©onaten für ©lavier unb ftlöte.

mehrere £efte verfebiebener ©efänge , einige Duette für bie ftlöte , Variation

neu unb eine ©infonie für verfebiebene Snflrumente. 3« ftarb gu ©opens

bagen 1812 all ein allgemein geachteter Äünftler.

3 i n f e n , ital. Cometu, lat. L i t u u s , ein jefct gtemlid) gang aujjer

©ebraud) geFommene* S3laSinflrument von #o(j mit Sonlödjern , böcbjlen*

ba& e5 ber eine ober anbere ©tabtmufIFant ober nad) ibm fogenannte 3inhz

nift einer alten ©itte getreu nod) bei bem £l)urmblafen (2(bblafen) anwem

bet. (56 ijl unftreitig einel ber älteften unter ben jefet nod) befannten S3la$s

injlrumenten, namentlid) mit Sonlöcbern. 3öabrfd)einlid) war ber 3infeu

ba§ Äeren ber alten Hebräer, ©in fold)' t)Ot)tf Filter lägt ftd) auc^ au& ber

©djwerfäfligfeit ber Jßebanblung be» 5nflrument5 vermuten, b. ^. ©djwers

fäaigfeit in ber Intonation. Sßian l)at ei in zweierlei Srorm , entweber ganj

gerabe ober etwa$ gebogen. 3" Reiben ^äßen ifl ei o&ngefäbr 2' lang, unb

läuft von unten nad) oben etwaS verjüngt ju. Unten bat ei, äljnlid) ber

©larinette, einen f(einen @d)antrid)ter. "Jluf ber oberen ©eite ber 0töbre

beftnben ftd) 6 £önlcd)er für bie mittleren Ringer ber^ beiben i^änbe, unb

auf ber unteren ©eite berfelben bat ei ein £onfod) 'für ben Daumen ber

Iinfe:t ^»anb. s2lngeblafen wirb ei mittelft eine§ gjcunbftücfS , bai bem ber

trompete fel)r äbnlid) ifl , aber ein nod) engere« flo.d) \»at. £iefe$ 9Kunbs

flücf ifl entweber von £olj unb in bem g-alle gleid) an bie 9Höbre angebrebt.

ober ifl ei von 'ättefltng, unb wirb bann in bie SRbbre geflecft. Der Um=

fang be$ ^nflrument* ifl vonr Flehten a bi* jum breigeflr. e bie ganje ebroma«
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ttfcf)e fieiter binburd). ©er £on felbfl ifi fdjreienb anb fel)r bwrd)bringenb.

9Jtan b»itte fonft aud) 3»nFen t>on nodj fleincrcr &imenjton, bie Comet-
tino ober Cuartginfen beiden; ifjr Umfang war t>om eingefir. <l bi$

gum breigeftr. g, unb bie Applicatur jiemlid) mit ber ber jj>oboe gleicfc.

3*benfaU6 aud? war ber 3'nfcn ber Vorlaufer »on ber 5poboe Ueber tai

£>rgelregifter , ba$ ben Xon ber 3infen naebabmen fofl unb Gfornett bi'ifcf»

ifi fdjon unter biefem 2(rtifel gebanbelt worben.

3»nfeifen, GTonrab fiubwtg Dietrid), #er$oglid) SBraunfcbmeigifcbcr

GfammermujIfuS , tücbtiger X^coretifer , Virtuo$ auf ber Violine unb (Jörns

ponül, warb am 3ten 3"«'«^ *'79 in #annc»er geboren unb erhielt ben

erften Unterricht in ber 9Ruftf, befonberS im Violinfpiele, »on feinem

Vater. 3" feinem fünfzehnten Sabre Farn er gu bem <5tabtmuflfu$ 5Robe

in äßolfenbüttel in bie fiebre, unb nad) einem ftebenjäfyrigen Aufenthalte

bafelbfl, wäljrenb wefeber Seit er ©efegenbeit b,atte, ftd? praFtifd) mit allen

bamalS gebrä'ud) lieben Snfirumenten befannt gu mad)en, mußte er im 3abre
1801 bei einem $annöt>erifd)en Infanterie = 3tegimente in ßü'neburg al$

#oboift Dienfle nehmen. 9tad) erhaltenem 2tbfd)iebe ging er im Sabre 1803
alä SRuftfleforer unb erfter Violinfpieler be$ acabemifdjen GToneerte$ unter

ber JDireftion X)octor ftorfel'S nad) ©bttingen, flubirte bier unter Anleitung

\enei berühmten 9JZuftfgelebrten bie £beorie ber OTuftf, benufete bie bafige

reid)lid)e SBibliotbef unb »eröollfommnete ftcr> aueb nod) im Violinfpiele.

Sm Sabre 1819 erbielt er ben 9tuf af§ (£ammermuftfu$ nacb 23raunfd)wcig,

wo er fTdj aud) nod) jefet beffnbet. ©eine bebeutenbjlen Gfompofitionen, »on
benen aber erft bie wenigflen gefioeben ftnb, begeben in: 4 .Oueerturen für

»olleS ©rebefter , »on benen 2 gu ben £raucrfpielen : 9JJa<betb unb bie

Stbnfrau; einem Goppel - Gfoncert für Violine unb JBratfcbe; 6 Gfoncerteu

für bie Violine ; einigen £bemaS mit Variationen für bie Violine mit Vegfeü
tung einer gweiten Violine, Vratfdje unb Violoncello; 3 Quartett« für 2
Violinen, 23ratfd)e unb Violoncello; 2 Ituctti für Biotine unb SBratfcfce;

einem Qfoncert für bie (Klarinette ; 3 Slbagio'S unb 9)olonaifen für bie G?lari=

nette mit ^Begleitung bei ©rd)efter$; einem GToncert f. b. #oboe; einem

Sibagio unb $)olonaife unb einem $bema mit Variationen f. b. S)oboe mit

fluartett;95egleitung ; 2 £t)ema'$ mit süariationen f. b. frlbte mit Cuartetts

S3egleitung; einem GToncert unb 2%tjema'i mit Variationen f. b. S3affetborn

mit ^Begleitung beS £)rcbefter$; einem (Joncert unb ein %.b,ema mit ißarias

tionen f. b. fyagott mit ^Begleitung bei OrdjejlerS; einem 3:b,ema mit

Variationen für 2 3ßalbl)Örner mit ^Begleitung bei £)rd)ejler$; mehrere
^Jartbien 9Jcilitärmuftfen; 6 ©efä'nge für DiScant, 2(it, £enor unb Sßafc,

unb 6 ©efänge für 4 9Jiännerjttmmen, beibe ofme IBegleitung. v. Wzrd.

Mittel, f. jQuartens u. »CÜntengirfel, aud) #albgirfef.
ßttfelfanon (canon per tonos), f. Äfllton.

3\&Ut, Jyrang, ffoncertmeijler bei ber Gapeüe bet ^ü'rjlen eou
©raffalfowid) ; ein wabrbaft feelenooßer Violinfpieler , beffen fdjmetgreid}cn

2!on unb einbringenben Vortrag Sof^Pb ^aybn über aüe 9J?aafcen rühmte.
3!ro^ feinem »erfrüppelten Äörperbau erreichte er bennod) ein bobeS 21ltcr,

unb bebielt bie angeborne fettere ßaune, ungetrübten Orrobfmn, unb ben
jo»ialfien ^umor bii gu feiner Zobeijlunbe , bie im 9Jlan bei SabreS 1*96

fd)Iug. - d.

3**fyer, ital. Citbara, eine« ber afferaltefkn ©aitenj^njlrumente,

beffen bie ©rieeben unb Stömer fdjon ftd) bebienten, unb oon weldjem aueb

fogar im alten ^eflamente grwä'bnung gefdjieb^. Die SeH mag aflerbing*
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in ber fterm ber äieranberungen mandjerlei fKr&ovgebradfrt Ijaben; nur in

Spanien, unb »orjua.Sweife bei unfern 23ergfnappen wirb eS beutigen

Sta^eS nod) angetroffen. £er Äörpcr, fo wie befjfen »oben unb bie SHefo;

nan^beefe mit it)rer runben ©cbaflöffnung, finb flacb; ter #alS beinahe oon

gleicher fiänge, auf bem ©riffbrette mehrere S3ü'nbe t>on Weffing. £>k

gewbbnlid)fte -Jtrt ift fed)S;d)6rig ; bie I)ratl)faiten , weldje mit einem fteber;

fiel gcfdjnellt werben- finb in bieftöncs, d, |i , g, lgeflr. d u. lgeftr. e ges

ftimmt. (¥in ©aftwirtl) auS äöien, 9camenS spefcmeier, foll eS barauf bt6

jur üUirtuofttät gebracht, unb 1S34 fogar Äunftreifen in baS StuSlanb ge;

mad)t baben. @in Surrogat tiefe» »eraltetcn SnftrumenteS ift in neuerer

3eit bie allbeliebte (Sjuitarre geworben. — 81.

ebenem botte man 3»tbern von »erfdnebener ©röfie. SBenn eS oben

beifct, bie gemÖbnlicbfte 2(rt fei) fed)S - d)Örtg , fo ift bieS fo ju üerfleben,

baf? bie 3itl)ern wenigftenS mit 6 oerfebieben gejtjmmten ©aiten belogen

jtnb , ber eigentliche ©bor ber ©aiten ift gcwöbnlid) nur ein geboppelter,

b. b- c§ liegen immer jwet gleicbgcfUmmte ©aiten neben einanber, befonberS

bei ben ^oljen ©aiten. Dem ÄBergmanne auf bem 5?ar$e ift bie 3»tl)er ein

faft unentbebrlicbeS ®ut. ©teigt er 2(benbS auS bem ©ebaebt, unb h>at nacb

I2ftünbiger gefatjrooller Arbeit feinen müben Äbrper erquieft mit ©pei»'

unb £ranF, fo greift er gur 3»tl)er unb fpielt jld) ein luftig ßieb, in bentn

er nid)t bte O.ualen, fonbern nur bie ftreuben feineS fiebenS befingt. %m
übrigen Deutfdjlanb ift baS ^nftrument aUerbingS fd)on feltener.

b. SKeb.

3 i 1 o , Mnnibale, ein Körner, war üon 1561 bis 1570 Gfapeflmci;

fter an ber fiateranifd)en £auptfird)e ju Sftcm, unb würbe am 5ten guli

1570 in baS Kollegium ber späpft(id)en ©änger aufgenommen. (?S werben

»on tbm oerfd)iebene äßerfeim Streben ; unb Gfammerftwle angeführt, »ors

jüglid) in ©ammlungen; aud) bie *päpftlid)e (Sapelle bewahrt nod) mand)eS

£refflid)e »on ibm. 33aim f«9* m f«n«n 2tterfe über ^aleftrina, wo er

»on beffen fiamentationen rebet, bajj in biefem S3anbe beS 2lrd)i»S 16 9Jefpon;

forien dei tre matutini delle tenebre »on 2(nnibalo 3oilo »orljanben fet;en,

bie \\x ibrer 3eit feljr gefd)äfct worben waren, bie aber 18 an ber 3al)I

fenn follten, weil baS 3tcfponforium „lesum tradidit impius"unb jeneS ,,R«-

cessit pastor noster" fel)len.

ßöllner, (Sari £einrtd), alS Gfomponift, Orgel; unb spianoforte;

fpieler riibmltcbft befannt, am 5ten SSlai 1192 ju t)el§ in©d)le(Ten geboren,

war in feiner Sugenb jum ®elet)rtenfianb beftimmt, warb jebod) burd) feine

überwiegenbe Neigung jur Sötuftf unb burd) bie S3efanntfd)aft mit bem be-

rühmten ferner in SBreSlau , beffen Unterrid)t er längere 3eit geno^, gän^

lid) oom©tubium ber Rheologie, bem er ftd) nad) bem fS&iüen feiner eitern

gemibmet batte, abgezogen. 3n ben Sabren 1820 bis 1827 war er tljeilS

©efanglebrer unb Örganifi ju ?)ofen , unter ber befonberen protection be§

gjcufif liebenben unb «SJcuftf funbigen dürften Sftabgiwill, tljeüS aber in

Sßarfdjau Cel^rer ber ftürflin ßowicj, ©emablin beS ©rojjfü'rften Gfonflans

tin. 9tacbget)enbS war er, felbfl burd) bie glängenbften 2(nerbietungen, niebt

mebr ju bewegen, ein fefteS (Engagement an^unebmen, aber aud) wegen

einer unfteten Caune, bie il)n beberrfebte, unb wegen eine§ ju großen §ange§

ju ungeorbneter fiebenSweife wot)l niebt fä^ig , befh'mmte Obliegenheiten für

bie Cänge" ber 3eit JU erfüUen. ©o $og er nun fpielenb unb componirenb

umber in S5eutfd)lanb unb ben Sfteberlanben , tydt ftd) balb b«er, balb bort

längere 3eit auf, unb gab Orgel; unb Qflaoierconcerte ober »eranfialtete

aud) größere 9(uffül)rungen. 33on 1830 bis 1832 ijatte er feinen 2(ufentl)alt
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in Stuttgart. 23on .t>enett/ weldje Funftbefreunbet ifym l)ier nätjer ftanben,

gefcbab, auS 2(d)tung »or feinen fdjäfcenSwertfyen Äenntniffen unb feinem tyerr;

liefen Talente SllleS, iljn met)r für eine regelmäßige Arbeit tinb ein an
eine gewiffe Crbnung gebunbeneS ßeben $u ftimmen, jcbod) »ergebend : 1832

30g er ab unb fyabilitirte fid) in Hamburg, wo er aber, in g-olge feines

auSfdjweifenben fiebenSwanbelS , gleict) nacb feiner SCnfunft fronf würbe.

Sßieber fyergeftellt, betätigte er in mehreren (Joncerten ben 9?uf, ber ibm
befonberS als Drgelfpieler »orangegangen war. £>ann reifte er nad) fiübeef.

unb GTopenfyagen , trat aud) bort mit »ielem SSeifaHe Öffentlich auf, er=

warb ft'd) als Äünftler »iele ftreunbe, unb Feljrte enbltd) 1833 nad) #am;
bürg gurücf. S3efonbereS 2(uffel)en erregte er feijt junäcbft hier burd) mefts

rere pifante critifdbe Sluffäfce über bie £>perns u. Goncertleiftungen, bie il)»t

aud) alS wiffcnfdjoftlict) gebilbeten Wann befunbeten. Grr i>atte in Hamburg
— fo groß war 2(nfangS fein 2lnfel)en, wo man nur ben Äünftler in iljm

Fannte — burd) Unterricht unb (Fompofition fein SluSFommen auf bie glän=

jenbfte Sßeife fmben Fönnen, allein fein SBirFen mußte in bem ©rabe abs

nehmen , alS eine — um unS beS gelinbeften StuSbrucfS ^u bebienen —
total regellofe ßebenSweife tfm nadjgerabe pl)ijftfd) wie moralifd) unb geifttg

ganj aufrieb. ,3um lefetenmafe trat er am 22ften ©epfember 1835 in ber

großen 9ttid)aeliSfird)e ^u jpamburg öffentlid) auf: er leiftete nod) S3ewun=
berungSwürbtgeS , aber fein auSneljmenb corpulenter ÄÖrper ivar fd)on »on
aUerl)anb Äranfl)eitSftoffen angefveffen, unb am 2fen %uli 1836 traf itjn ein

@d)lagfluß , ber feinem mieten Heben fdjnefl ein (Snbe mad)te. &v wohnte
in bem burd) GTlaubiuS 2(ufentt)alt berütjmt geworbenen Orte SüanbSbecr*

bei Hamburg. 3w ?yad)e ber bramatifdben (Sompofltion t)at 3öllner nur
©eringeS geleitet, er fd)rieb bie £>per „Äun^ »on Äauffungen" unb baS

9Jtelobram „Grin Ul)r"; allein im ^irdjenftole lieferte er mehrere trefflidbe

Söerfe, alS baS äSater Unfer »on Sacobi, einige ^Reffen, spfalme, ©efänge

für 5 Sftännerfttmmen , £)rgeljtücfe aller 2lrt. 21(6 Orgel - )CirtuoS war er

befonberS ausgezeichnet in ber 2luSfüf)rung unb £)urd)arbeitung »on Rügens
tljema'S. ®ie Siebe %\x bieferStrt »on £onfäfcen offenbarte er aud) in. feinen

freien ^yantaften auf bem (£la»iere, bie im ©runbe 9ftd)tS waren als £)urd)5

füh,rung »erfd)iebener griigentljema'S. %n tiefer war er aber auet) unermübs
lieb, wenn er feinen „Surft babei leiben mußte", ©ebreiber biefeS (ber

Vorgang ift, »on gewiffer ©eite betrachtet, merfwürbig genug, alS ba^ er

l)ier nidjt er$äl)lt werben füllte) t>erfud)te felbft einmal, ob eS möglid) feö,

3« beS ©pieB unb beS SößeinS fatt ju modben ; er fteßte (leben »olle %\a*

fc^en guten SRfyeinwein neben ben fylügel, unb gemattete &., alle fieben {Jlas

fdjen auSjutrinfen, wenn er babei fortwäljrenb über ebenfalls »orgefegte

fernen fantaftren wolle; 3« fefet ftd) »or baS Snffrument; eS war StbenbS

8 Utjr, unb mit @d)lag 1 Ut)r waren fämmtlicfee ftlafdjen leer, unb er

tyatte wäfyrenb ber ganzen 3cit nid)t länger, alS nötl)ig war, um $u trinfen,

gu fpielen aufgehört, ©ebrueft ftnb »on feinen Söerfen meljrere fiieber,

Gfla»ier s unb Orgel»ariationen unb anbere ber 2trt Fleinere Sßerfe worben.

3n allen ftnbet man iene ©igentb,ümlic^Feit feineS ©pielS wieber. Söenn je

»on einem Äünftler, fo barf man »on 3« fagen, ba^ er ein wafyrljaft »erbor;

beneS ©enie war. A.

ßonfa, So^nn ^Baptifl, aueb 3onca unb 3onga gefdbrieben,

war (§ammer»irtuofe unb S3aßfänger beS (?l)urfürfren »on S3aiern bis 1786,

aber ein geborener ^Italiener, ber fd)on um 1760 alS ein berühmter (Sänger

fein SSaterlanb »erließ unb ein bauernbeS (Engagement bei ber Kapelle 51t

^Kannb.eim annahm, mit ber er fpäter nad) ÜJJcundjen überficbelte. 3n
gj?ii(tfnlifd)cä eexicon. vi. 58
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gjtannfjeim ober bilbete er ftd) aud) burd) bloße Uebung 31» einem fertigen

unb gefdjmatfüoflen £armonicafpielcr, unb in 9Künd)en »erfud)te er ftd) in

ber ßiebercompofttion, inbem er mehrere ©efänge für feinen ©ebraud) ju

(Einlagen unb bergl. fefetc. 1786 »erliefj er 9ttünd)en unb Fetjrte in fein

S3aterlanb gurürf , au$ welchem nad) ber 3«t niemals wieber eine 9lad)*

rid)t über iljn nad) £>eutfd)lanb fcfyeint gefommen ju fenn, wo er in ber

3ett feiner SBlüt^e einen aujjerorbentlid)en Sftuf all Sänger l)atte.

Zoppa,
f. Alla zoppa.

3oppi6, gronceSro, ein ttalienifdjer £onfefeer, um bie SHl'ütt beS

üorigen %atyri)unbett& ober Äaiferl. (£apcümeiju?r $u Petersburg , Farn mit

einer anfefmlicfyen Operngefellfdjaft, bei welcher er bie ©teile eineS (?ompos

fttorS befletbete, auS Stauen, fanb fomofyl mit feinen emften atS Fomifdjen

Operetten üielen SSeifaö. 3" £>eutfd)lanb ift er nur burd) einzelne ©efangs

ftücfe auS feinen Sßerfen befannt geworben, unb burd) baS Oratorium „il

Sacrifizio d'Abramo". SBon feinen jOpern fann nad) bem ^tarnen nod) am
geführt werben „Vologeso"; oon ben übrigen ftnb felbft bie £itel jefct fdjon

öergeffen.

3 f d) i e f d) e , einer ber jefct immer feltener werbenben SBafftften, weld;e

einen watjrfyaft metallenen unb fefien, reinen ^lang in ber Stimme fyaben,

warb 1799 ju SSerltn geboren , unb erhielt l)ter aud) feine Fünftlerifdje 2(uSs

btlbung. 1820 betrat er jum erftenmale baS Sweater, Grr geftel, ober beffer

gefagt, erregte fd)6ne Hoffnungen, ba bie 3e»d)en »ortrefflidjer Sftaturanla;

gen nid)t ju »erFennen waren, unb warb für einige 3cit bei ber S;>ofbül)ne

angefteüt. £)ann ging er nad) Söten unb tyefö, wo er bebeutenbe ftovU

fdjritte in feiner Äunft mad)te , unb 1826 Fefyrte er nad) 33erlin gurücP , um
bem glänjenben Grnfemble, baS gur 3cit ber ©ontag bei ber Äönigfiäbter

JBüfyne bafelbß betfamen war, ftd) anjufdjliejjen unb el)ren»ofl in iljm mits

juwtrfen. dv tjt feit ber Seit aud) in S3erlin geblieben, unb fingt eben

fowofyl SRoffmi'fdje als ©tucf'fdje ^artt)ien mit »iel @Iücf unb (£injtd)t;

bod) trat er »om Äönigfiöbter £l)eater fd)on längft jurücf unb ging $ur

Äömgl. ^ofoper über, gu beren gead)tetjnm ftRitgltebern er jefct gestylt wirb.

3 ucc ari, l) ©iooanni, ein ^u anfange beS »origen Saljr^uns

bertS blüljenber italienifdjer ßomponifl, lebte $u Söenebig, wo 1725 aud) bie

Oper „Seleuco" »on tfym aufgeführt warb, bod) war er weniger im bramas

tifdjen benn im @ammerftwlc tljätig, unb fdjrteb namentlid) »tele Heinere

©efangSwerFe, als einfnmmige (Kantaten mit <£la»ierbegleitung , fiieber unb

©efänge, (Sla»ierfonaten u. bergt. — 2) (£arlo 3. » italienifd)er SMolins

üirtuo§ beS »ortgen Sab.rljunbertS unb @omponijl für fein Snfifuwent/

fd)rieb mehrere (^oncerte, Stbagio'S ©olo'ö, Tiuette, 3!erjette unb ©onaten

für fein Snflrument, bie aber wenig befannt geworben ftnb.

3 u c c f) i (33orname ?) , ttaiienifd)er SSiolinöirtuoS unb Gfomponift für

fein Snfirument, lebt ju 5Rai(anb unb tfi iefet ein 'SCRann in ben beften

Safyren. 2ßtr wanbten »iele ^ü^e an, nähere 9^ad)rid)ten über feine fies

benSoerfjältmffe ju befommen , aber eS war unmöglid) , oieWeid)t erhalten

Wir foldje bi§ gum (5rfd)einen be§ 9ftad)tragS ju biefem Sßerfe. S3on

feinen ©ompoftttonen ftnb bis jefct erft ein Divertimento für 33ioline unb

Ordjefterbegleitung , 3 ©erenaben für Violine unb SSratfdje, ein Quintett

für &lote, 2 Biotinen, S3ratfd)e unb SSioIoncea. unb einige Variationen

für Violine gebrueft erfefcienen. ©eine äJirtuofttä't auf bem Snflrumente

fotl öffentUd)en 3ftad)rid)ten ju ^olge aufjerorbenttid) fenn. %ud) ju Stnfange

bei »ortgen So^^unbertS lebte ein SßiolinüirtuoS S^amenS 3ucd)i ju SOlais

lanb, »ieöeidjt ein S3orfa^r be§ iefctgen, unb läft ftd) bavauZ »ermuttjen,
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baf? biefer $u SRailonb geboren unb ergogen unb nadjgebenbS oud) angcftclft

würbe.

ßueefnno, ©regorio, ein 6afftnenftfd)er 9Jlöndj unb be$ ©regor
9Jcajor ju Venebig ^JvofeffuS , war auS SBreScia gebürtig, unb blutete um
1600 aB fowobl tl)eoretifd)er benn praftifeber muftfal. (SdjriftfMer. (?r

componirte »tele SCftotetten für 8, 9, 10 bis ^u 16 (Stimmen , bie 1603

unter bem 3!ite( Harmonia sacra gu Venebig erfd)ienen, 2; bis 4d)örigc

Neffen, unb AnbereS für bie£ird)e, unb fdjrieb oud) Abbonblungen muff*

folifdjen SftbalB, bie ober »erloren gegongen gu fetm fefoeinen.

3 u c c o n i , ftranceSco be, italienifd)er ©uitarren - unb 9JcanboIinens

»irtuoS , lebt $u 9Jcailanb ; feine eigentliche S3(ütt)e^eit ift aber fd)on »orüber,

fte fallt mebr in ben Anfana, be§ loufenben SafyrbunberB. (?r componirte

aud) mehrere £efte Variationen, (TbonfonS unb bergl. für feine Snftrumente,

bie ftreunben »on biefen »ielleid)t gefallen baben mögen. 3m ©piel ber

SRonboline wirb er »on feinem ßonbSmanne Vimercati weit übertroffen.

3uctex r gjeabame Eleonore, geborene S3öfenberg, berühmte bras

matifebe (Sängerin unb (Sdjaufpielerin be$ »origen SobrfjunberB , war ju

$anno»er im Sotjre 176* geboren, unb ftanb »on Sugenb ouf bei ber

S3ül)ne. 1784 engagirte fte ftd) bei ber ®rof3mann'fd)en (Scbaufpielergefefls

febaft, unb ärnbtete bei bem Aufenthalte tiefer Struppe in Gaffel unb onbes

ren Orten großen SSeifatt. Sbre (Stimme wor ein fcbö'ner illt »on tief

ergreifenbem Klange unb bebeutenbem Umfange. Sn 2roIge einer frül) ges

mad)ten guten <Sd)itle batte ttjr Vortrag aud) boben fünftlerifcbcn Sßertl).

1785 oerb,eiratt)ete fte ftcr> on ben Sd)aufpieler 3uct'er, unb warb ouf Vers

onlafjfung beffelben oud) im <Sd)aufpiele tl)ätig. (Sie folfte ober nid)t lange

mefyr ba§ ©lücf iljreö SftubmeS geniejjen , benn fte ftarb febon 1796 gu £eip;

jig, wo ftd) bamaB bie ©efeflfd)aft aufljielt. 3Me Sftitglicber berfelben feiers

ten ibr Anbenfen burd) bie Aufführung einer großen £rauercantate.

3 uf all ig. ©iefeS 2ßort fommt mit ted)nifd)er 23ebeutung in ber

gjcuftf bei »erfebiebenen ©egenftänben »or, aB : 3 u fällige AuS weis
djung, f. barüber b. Art. dobenj, Au3weid)ung unb 9Jcobulas
lation; über gufällige £)iffonan$en f. bie Art. Sons unb ©ifs
fon on j; unb über jufällige Ver fefcungSgei eben »ergleidje mon
ben Art. Verfefcung$$eid)en.

3 l, g (an (£la»ierinftrumenten) , f. fyortepiono. — 3" Schiebung

auf Orgeln wirb ba$ SBort 3ug oft oud) im (Sinne »on Sftegifter unb

SRegifter $ug (f. b.) gebrauebt. — ein 3«g £>r abtfaiten (jum Säe:

jieben eincS SnjtrumenB) ftnb 12 9töllcben foleber (Saiten »on »erfdjiebcner,

jebod) grabuirter <Stärfe. — Der 3 " g eineS SaiteninflrumentS
»ft fein S3e jug; f. b. unb bie Art. ber einzelnen ©oiteninfjrumente.

3 » g n> e r f , ber ©egenfafc »on © r u d w e r f (f. b.), olfo bie 9Jce;

^onif in ber Orgel, bei weldjer bie Soften bie 2fbftrafte abwärts gießen-

Sm tlebrigen ift biefe %xt ber gjcecbanif mit bem ©ruefwerfe ^iemlicb gleid).

3ulef)ner, (5"arl, »erbient buvcb Anfertigung ber (?la»ieratt^üge

ju einer bebeutenben ?(Jcenge »on Opern, lebt ^u ^Jcain^ oB fd)on fel)r

bejabrter 9Jcann, unb t>at ftd) aB @"omponi(^ »on eigenen SßerFen wenig

gezeigt, üftur eine 5Reffe unb ein «paar Äleinigfeiten für (?la»ier ftnb un$

»on il)m befannt. @d)on in ben legten ©ecennien be$ »origen %aijvl)unz

berB wor er beFannt al^ Arrangeur größerer Ord)efterwerfe für dloöier,

unb ouf biefem iftebengebiete ber ^tunft ift er benn oud) fortwä'brenb tbötig

geblieben. UebrigenS ^eiebnen ftd) feine babin gebörigen Arbeiten burd) SSoUs

ftonbigfeit unb burd) leidjfe ©pielweife auS.

58*
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3 u m b a d) »on & ö h f e l b , £otl)ariu§ , berühmter £onFünftler unb

9]fiatf)ematiFer feiner ^eit, war $u £ricr am 27ften Stuguft 1661 geboren,

ftuoirte bei ben 3 efuifrn bort unb in Äöln, unb trat nad)l)er af$ 9Jtatt)e-

matiFer unb (KammermuftFer in Dienfte beo (Sfuirfürfkn SÜfau'imtlian ipein;

rid) bafelbfi. 1688 aber begog er bic Unwerfttät ßeiben, um nod) 'JJJicbiiin

$u fiubiren , unb verfdjaffte ftit ben nötigen Unterhalt burd) ltnterrid)tgeben

in 5RujTf. dlad) üollenbeten ©tubien unb feiner ßreirung jum Doctor warb

er al3 ^rofeffor ber 9ftatf)ematiF unb 2tuffet)er über bie ^unftFammer nad)

(£affel berufen, wo er am 29ften Suli 1727 ftarb. (?r fdjrieb 5Ret)rereS

über 9JhifiF, wah aber verloren gegangen ift, big auf eine „'älnweifung, wie

man vermittelt »veniger Sfteguln bie muftFal. (Komposition gang richtig traf;

tiren möge". in.

3 u m ft e e g , 3of)ann SRubolpl). Die £ebenSgefd)id)te biefeS für [eben

Äunflfreunb unb Äunßgenoffen l)öd)ft merFwürbigen SßlanmB ift ifjrem auf;

feren £f)eile nad) l)öd)fi einfad) unb Furg ; bod) befto reidjer unb interi Tanter

gehaltet fte fld) an Momenten innerer, geiziger, mit einem Sßorte äd)t

fünjllerifcber Grntwicfelung. Bumfieeg warb gu @ad)fenflur im <5d)bvfer;

grunbe im ehemaligen Sftitter; (Janton £5benwalb am loten Januar 1760

geboren, nid)t gu ©auftngen im £aufenburgifd)en , wie eh gewbl)nlid) fyeijst.

©ein SBater war (SammerlaFaie bei bem £ergog (Karl oon Süürtemberg, unb

auf beffen 2(nfud)en gemattete biefer feine Slufnatjme in bie bamalige milttäs

rifdje ^flanjfdjute auf ber (Solitube bei (Stuttgart, in welcher beFanntlid)

ltnterrid)t in mehreren SQßiffenfdjaften unb fünften evtljeitt, unb bie fpatcr

beSljalb aud) gur wirflidjcn SCcabemie erhoben würbe. 2(nfang6 follte er

28ilbl)auer werben, bod) fprad) ftd) fein muftFalifdjeö latent $u beutlid) auh,

aih bajj man iljn l)ätte von einer 23atm gurücffjalten Fönnen , auf »veldjer er

in ber ftolge aud) mit fo aujjerorbentlid) vielem 33eifatle wanbelte. Die

ipergogl. (Kapelle in Stuttgart war bamalS reid) an »orjüglidjen 9Jiitglies

bem, unb er genofj ben ilnterrid)t ber beften unter benfelben. ipergog @arl

forgte felbft bafür, ba 3« fdjon in feiner Su^i'b viel geifh'ge Äraft unb

crnflen (Sinn in 2lHem, wah er anfing, geigte. 3« feinem £>auptinftrus

mente wählte er von feinem 17ten Sahire an bah SBioloncell, unb er brad)te

eh $a einet bebeutenben äJivtuojTtat auf bemfelben; babet war fein (Spiel

auSbrucfSöolI, bewegt von einem tiefen ©efütjf, oon feltener 93räcifton unb

burd)greifenber Äraft. (Jr galt für ben beften (Spieler unter allen (Sd)ülern

jener SCcabemie, unb eh waren unter tiefen fefyr talentvolle iunge Reute, ^m
(Solofpiel wie im bloßen 2(ccompagnement war il)m ein 5(uSbrucf eigen , ber

tief gum bergen brang, weit er auS bem #ergen Fam. ©iefer tiefe Sluö;

bruef war eh eben aud), weldjer bem Kenner balb ben muftfattfdjen Siebter in

i^m verrtetl), unb 33eranlaffung gab, ba$ er nid)t blo6 gum praFttfd)e»t

ÜJKuftfer erlogen werben foflte, fonbern ber (Kapeßmeifter ^3oti ibn aud) in

ber ^unft ber ©ompofltion unterrid)ten mu^te. ^Jjfeb.r inbeffen alh burd)

fciefen Unterrid)t lernte er burd) bah fleifjige ©tubium ber SßerFe ^Kattb.e;

fon§, 50fiarpurgS unb b'2((embert$, wie ber (Kompofttionen Sßad)h, S3enba'$

unb Someüi'^. Dabei war <5d)iller fein 5pergen6freunb , beffen l)el)re SBes

geifterung für Äunfl unb il)re äBi(fenfd)aft ib,n immer fort unb fort wad)

erhielt unb empfänglid) ftetö mad)te für alle grofje unb erhabene ©inbrücfe.

3n ber %l)at er ijl wunberbar, aber liegt offenfunbig ba ber ©influjj be5

©d)iller'fcbcn Qbeniuh auf bie 3f?id)tung beh 3umfteeg'fd)en mufIFalifd)en %az

ienth im Momente feiner 6-ntwicFelung unb ber 2(u§bilbung feineS ®e;

fcbmad'g. Sfcod) nie wol)l l)at gwifd)en gwei Fünfter ifdjen ©eiftern eine fold)e

nnid)tigc <S»mpatl)ie ge^errfd)t alh gwifd;en tiefen beiben. Söie @d)iller in
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«Borten, fo fprad) aud) 3umfteeg in Zonen ft'd) auS. £>icfelbe &larf>eit

unb £)eutlid)Feit unmittelbarer 2fnfprad)e ; baffelbe fdjneüe unb richtige (?rs

greifen ber beftimmten ©aite beS ©efü'bB; eben bie Popularität unb %iU
»erftänblid)Feit bei bod) fcinfter 2ßal)l ebfer formen ; baffelbe Grrfjalten in

firenger äBürbe. Sie gange römifdje ©röße, gepaart mit gried)ifd)er %n-
nuttf), weldje wir in <5d)i((er$ @ebid)ten anftaunen , ftnben wir aud) in 3*8

ßompofitionen wicber. <5d)iller felbft wob,l mod)te ba$ füllen, benn er gab
SJltcmanbem fo gerne eincä feiner @ebid)te gur Gfompofttion af$3umftecg: ein

Urteil, ba& nidjt etwa von bloßer Sugenbfrcunbfdjaft geleitet unb beftimmt

warb , fonbern auf einer rein äftt)etifd)en iÄnftdjt unb bem aufrid>tigfteu

@efü'b,(e beruhete. @o übertrug <5d)i(Jer unferem 3- c^d) bie meiften Gfoms

pofitionen für feinen 9Jcufenalmanad). Snbejfen »on fo großem SBortfyeite

biefer fein »ertrauter Umgang mit @d)iller für feine fünftferifdje Ausübung
überhaupt war unb fenn mußte, unb fo fefyr b,ie gu einer wahren ^eiligen

©nmpatljic geworbene Snnigfeit unter ben beiben tyreitnben in 3- ben @inn
für ba$ eigentlich 5pöl)ere, (Sblere unb JBcffere in ber Äunfi rege mad)fe unb
ftetS lebenbig er()ie(t, fo glauben wir bennod) gerabe biefem merfwürbigen

Grinfluffe ©d)i(ler§ auf bie 9ftid)tung beS 3umfteeg'fd)en ^afentg aud) bie

9Jtängel gufdjreiben gu muffen, an weldjen ba$ (entere im Augenblicfe feiner

erften ^)robuctioität unserfennbar litt. Sßir meinen ben Mangel eineS bie

gange £onbid)tung burdjpulfirenben , fte in irjrer gangen @rfd)einung unb in

ifjrem (Senn burdjweg belebenben hjrifctjen ©fementS. Söie 3elter auS ber

^yreunbfdjaft @Ötb,e'ö eben ba$ fog , unb in einer glücf(idjen SSewußtloffgfeit

war, wa$ if)n ali> beutfd)en£iebercomponiften fo faft nidjt erreichbar l)od) jMt,

fo unterbrücfte @d)i((er§ ©eift eben ba$ in bem geliebten greunbe, ma& biefen

wal)r(id) nidjt fo falt in bem Stnbenfen ber SBelt f)ätte werben la))'en r als e§

leiber fd)on gefd)ef)en ift. 2)en beften ^Beweis für biefe Anfidjt liefern bieje«

nigen ber Gfompofitionen, weldje 3- fd)rieb gu einer 3cit, wo er bloS nod) für

feinen @d)i(ler lebte', unb feine anbere fünfilerifdje Autorität fid) einmifebte

in ben Grinfluß, wefd)e ber twfye ©eniuS biefe§ auf ben feinigen äußerte.

Gt$ ftnb : bie ©ingfpiele „ baS tartarifd)e ©efefc ", „ iRcneau unb Armiba ",

,,©d)uß »on ©änfewilj", baB £>uobram „Stamira", bie £)per „3aaIor", ©e;

fange gu <Sd)i(lerS „Räubern", bie bramatifc^e 3wifd)enmuftf gu ^Ifopftocfd

Obe „bie ^rüf)lingöfeier" (crfcfyien erft nac^ feinem 3!obe gebrueft), eine

gjleffe, ^)olh)S berühmte (Plegie, mehrere ?yeft; unb ©elegenbeit^cantaten,

OfftanS (Sonnengefang, fiieber in ber 6peierifd)en JBlumenlefe, mehrere

Snftrumentalfä^c, befonberö für ba$ äJioloncefil, 3!rauercantate auf ben £ob

Sofepl)§ IL, unb eine ßantate auf fieopolbö ©r^ebung gum beutfd)en ^ai;

fer. X)aS meijle ©lücf mad)te baB ©ingfpiel „Sleneau unb 5(rmiba", in

?yolge beffen er aud) nad) ^Joli'ö Abgänge (1792) gum ftergogl. ©apedmei;

fler unb IMrector ber Oper ernannt würbe, »on weldjem Augenblicke an

aber nid)t attein feine Sßirffamfeit alS 33irtuo8 gang aufhörte, fonbern aud)

eine gat\$ neue (5pod)e feineS fiebenS beginnt, nidjt herbeigeführt etwa burd)

bie ©rb^ebung gum (Joncertmeifter , fonbern burd) Ißogart'S Auftreten,

burd) beffen Grrfdjeinung unb ben unnennbar tiefen ©inbruef, ben biefelbe auf

3. mad)te, nämlid) jener lörifd)e @inn in ib,m, ben @d)i(ler§ unbefdjränfs

ter Einfluß auf feinen ©eift unb bie 9tid)tung feine» £alent$, wenn aud)

willenlos, bod) in ber £f)at immer met)r erliefte, wieber neu belebt, er*

frifd)t unb aufgetrieben warb gu einem Stamme, ber fid)er nod) bie fd)bns

flen SSlütb.en im Geben getragen Gaben würbe, t)ätte biefeS felbft nur nid)t

fo balb fein »ÖlligeS Qnbe ftnben follen. 3umfteeg ^arb nämlid) , in f^olge

eineS @d)lagfluffe§ , fdjon am 27ften Januar 1802. frür Wogart flieg ein
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freuer ber Skgeiflerung in itnferm ^ünftlcr auf, befielt ©lutben burd) feine

ßetflung eineS Dritten, unb wenn aud) nod) fo »otlenbet, $u milbern waren.

SQöic bie 33ienc mit emftger #aft, unb unbefümmert um ben gweiten, britten

unb »ierten frlor, ben Äefd) einer frifdjen 23lume »on feinem Storno, gu lees

reit ftrebt , fo 30g 3. aud) 9Jco$artS 3Ruf!f , iljren ©aft unb ibr 9Jcarf , in

ftd) ein, unb mit einem SSStak warb il)m f(ar, waS er früher gewollt, aber

bei allem Streben boeb nie errungen, baß mit ber ©rünblidjfett unb Älarbett

ber Darfteilung fld) wol)f aud) »ereinigen lägt Slnmutb, SReij unb fyrifebe

ber Wclobie. Sefct erft, an Wo^artS freuer erwärmt, fing 3- on, ein

watjrbaft l«rifd)eS dement 311 offenbaren, unb baber boben alle Süerfe

aud), weld)e er in biefer jweiten spertobe feineS fünfHerifcben fiebenS fdjrieb,

nidjt allein einen weit tjbberen SBertb benn bie früberen, fonbern ftnb

eben biejenigen feiner ßompoftttonen, weld)e ftd) bouptfäd)lid) im lebenbigen

2(nbenfen beS ^JubltfumS erbielten unb erbalten werben , fo lange eS frreunbe

äd)ter &tfnß giebt. äöir wollen fle nennen: bie Opern „bie ©eifterinfel ",

„baS 9)fauenfeft" unb „Elbondocani ber 3talif »on ffiagbab"; eine Streuers

cantate; 18 anbere, mebrentbetlS große Kantaten; eine $Renge »on 93allas

ben, unter weldjen festeren wir blöd größere, unb meldje einen wafyrbaft

europäifdjen SRiif erlangt baben, anfül)ren : SSürgerS „^farrerS Stod)ter »on

Staubenbai) n", beffen „fieonore", ©tolbergS „23üßenbe", Sk'irgerS „Flitter »on

<?id)enborjV', „3tolma" auS SöertberS ßeiben »on©ötbe, 9Jcattl)ifonS „©(es

gie in ben SRuinen eineS 33ergfd)(offeS" , unb „Grlwina"; ein Gfoncert für

SBioloncell, unb ein Duo für 2 Sßioloncelle. SBcfd)' bebeutenber Ltnterfd)ieb

jwifdjen biefen unb allen ben früberen Söerfen! waS bort nicbtS als ©tus

bium unb mit fiiebe gearbeitete &unft war, ifl l)ier bober 5luffd)wung beS

©cnieS, in beffen ganzer 2lrt unb ä\>eife ftd) aud) bie Striebfeber, 'U^artS

©eift, leiebt erfennen laßt. SSlan bat 3« Mangel an tiefer Originalität unb

(£l)araftermannigfaltigfeit, gewöbnlicbe frunbamentalfü'brung »orgeworfen zc,

u. 9tid)tS an il)m ju loben gewußt als warme (Sentimentalität, £eid)tfaßlid)s

feit unb einen, befonberS in ber beclamatorifcben S3el)anblung ber Sterte ftd)

funb gebenben, mit ber $poefte nab befreunoeten ©inn. 21U' biefeS llrtbeil

fann jebod) nur bie Stterfe feiner erften ßebenSperiobe, wie wir fle be^eidjs

net baben, treffen, u. bann ftnb wir tbeilweife bamit ein»erflanben, niebt biefe

lefet genannten. 3n biefen entabelt fein ©emeinplafc mel)r bie fünfilerifdje

Slbee unb ftellt aud) fein üppiger 2luSwud)S bie Darfteilung mebr berab »on

bem Altäre eigentlidjer unb böd)fter tfunfi. 3a läßt ftd) 3- &hva$ in biefen

legten Söerfen »orwerfen, fo ifi eS wabrlid) nur eine 311 große 2lnl)äufung

»on ©ebonbeiten auf einer ©teile, wobureb "bah äßerf gar feiebt ben ©cbein

ber Ueberlabung gewinnt unb überfättigt. Daber fonnte aud) SRofftni einmal

»on ber ©eifterinfel fagen, ba^ er nid)t begreife, wie ein Vernünftiger fo

»iel Äunft an einem Sßerfe bötte »erfebwenben mögen, auS biefer einen

Oper bätte er jeljn anbere gemaebt. 93ei folebem SBcftanb brängt ftd) freilid)

bie frrage auf, warum benn bie Opern bereits gewieben ftnb »on ben SRes

pertoiren? — 3öir fonnen barauf nur antworten, ba^ 3- bei 2t(lem, xva&

er fdjuf, niemals bie Sfllatfc, fonbern nur jene fleine @d)aar »on 5luSers

wäbltcn alS fein publicum im Sluge batte, unb biefer 3ug feineS lünftleris

fdjen ©barafterS gerabe bie ©igenbeit war, weld)e, »on ©d)iller geerbt, er

aud) fortwäbrenb bcibel)ielt bis an ftinen Stob. S3ei Willem, waS er fdjuf,

fragte er nid)t barnacb, ob er and) bem auSübenben ^lünftler bie Mittel

unb ©elegenbeit gäbe, mit @ntk»icfelung beS 9fteid)tbumS mül)fam angelerns

ter fSrertigfeiten ju glänzen , fonbern er forberte , ba^ ber Süorfiellenbe füble

unb benfe, wie er füblte unb bad)te, unb bat)er giebt eS wol)l feine fdjwerere

Aufgabe für einen bramatifeben ©änger, als in einer SxxmfieeQ'fäen Oper
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ttwa& äJoÜfommeneS gu Ieiflen. ®ann war er bi§ jur (EigenfinnigFeit fireng

unb confequent in ber 3Bai)l lauter ebter Stoffe:

Stur tjeil'gen unb erhabnen Singen

SlSar fein erhabner SHtunb geweift.

3umfteeg, wie er war unb lebte, fo aud) feine gange Lanier als £onbtd);

ter, — Feufd), rein, »on allem blo§ Srbifcfecn gefä'ubert. ©anfter @d)wers

mutb, , ftnnenber 9JMand)olie, tief innigen ©efüljlen , Religion , ©eelcngröjje

war feine ^Jiufe geweift, Feiner S&tbelet unb einem blofjen Spiel mit

bem äußeren g-Iitter ber Sßelt. 3. war ber muftFal. Älopftocf mit all' fei;

nen £ugenben, feinen (Eigenheiten unb feinen Mängeln. Slm beutlid)ften

fprid)t ftd) biefe @i)araFterä'l)nlid)Feit auS in feinen Gantaten, bie faft burdjs

weg religiofen 3nf)altS jtnb. StuS bem ©runbe Ijat aud) baS Urtf)eil iiber iljn

SCieleS für jlcb, bafj er meljr für bie £ird)e benn ba& %b,eater gefdjaffen gewes

fen fei; ; aber bei bem geringen ©tanb ber &ird)enmuj!F in feiner Umgebung
fyatte er wenig ©elegenbeit unb Stufforberung , feine Äraft unb fein Talent

barin gu entwickeln. Ueberfyaupt waren bie Stufmunterungen, bie er bort

fanb, efjer geeignet, feinen Stufflug gu lähmen, aB gum Füljnen fyortfdjritte

gu entflammen , unb e§ ifl walwlid) gu bewunbern , wie 3- fotdje ©reiße, eine

folcb/ öollFommcne Steife in ber&unft erlangen fonnte, oljne je aud) nur einen

£ag au3 feinem SBaterlanbe geFommen gu fe»n ; inbeflcn wa& biefeS ftiefs

ntütterlid) »erfäumte, erfefcte banFbar baZ unpartf)eüfd)e SluSlanb. ©eine

£)pern würben aufgeführt überaß, auf aüen größeren 23üfmen, würben

gebrucft, unb feine S3a(laben unb ßieber, faum twn iljm gefungen, Rafften

wieber fo weit eine beutfdje 3unge reid)t, unb werben auc^ jefct nod) lange

bleiben ein >Quell füfjen GrrquicfenS unb b,oi>en ©enuffeä für jcbe gum eins

fad) ©djönen, Söabren unb ©uten geftimmte ©eete. jpinftdjtlid) feine§

Steueren geigte 3« in ben fdjarfmarftrten 3ugen feiner ©eftdjtSbilbung

tnä'nnlid)c gefligfeit mit faft büfterem (?rnft unb bofyer Sßürbe. ©ein

fd)warje$ ^euerauge bticfte auf ben ©runb ber ©eele; um feinen SJcunb

fpielte ein 3ug fanfter ©utmütljigFeit , ber bie fd)ärferen 3üge über ben

2(ugen »erfbfynte. "Label hatte ungeachtet aller ^ejligfeit aud) feine äufjere

Söübung fefjr »iel Grinnel)menbe$, 3«trauen ©vwecfenbeS , unb bie ©cbwers

mutf) gewann burd) bie männliche Haltung Stnmutt) unb Sßürbe. XJebers

fyaupt war er oon feiern, fiarfem Körperbau, unb bei aller Stnftrengung

ftetS oon gefülltem unb blüfjenbem StuSfeljen. ©o fafyen Um jpunberte nod)

am Stbenbe oor feinem £obe an ber ©pilje bei £)rd)ejter5 in einem fet)r

gat)lreid)en (Soncette, worin bie £armomcafpielerin £ird)ge(5ner ftd) fyoren

Iie§, beren £öne aber mußten fein gangeS, immer fefyr reigbareS üfter&en*

fnfiem fo fet)r erfdjüttern, bajj er in ber $lad)t einen Stnfafl »on S3ruf?;

frampf befam. %nbe$ fanb ber Strgt am borgen be§ anberen 3!age§ feine

a5ebenf(id)feiten , unb 3- fdjergte beim g-rüb,ftücfe über manche 33orfäfle im

(Joncerte, a(S auf einmal ein neuer Stnfafl ib,n traf, ber ibn in conouljtoU

fdjer Bewegung »om S5ette t)inabwarf unb t)ier tobt gurücfüe^. ©o fürd)s

tertid) unerwartet Fam biefer ©d)(ag , bafi fetbjl ber Sfrjt S5Jltil)c hatte, baran

gu glauben ; bod) er war wabr. 3um(leeg — ftetS gering befolbet — t)ins

terlie§ feiner trauernben 3Bittwe mit ifyren »ier Fleinen Äinbern 9lid)t§,

ja nod) ©djulben obenbrein. £)en ©uten inbe^ Fann ©ott wol)l ^eimfucben

mit harter Prüfung, »erlaffen unb untergeben laffen aber wirb er ifyn nie.

f^ür bie SBebürfniffe be5 erften StugenblicfS forgte 9Jcabemoifefte Äirc^ge^ner

burcb ein ßoncert, unb 93reitFopf unb gärtet in ßeipjig, bie Verleger t>on

ben meiften 3umfleeg'fcöen(?ompofttionen, »eranla^ten auf bie efyrenwertfyefle,

äu»orFommcnfie Sßeife burct) anfeb,nlid)e S3orfd)üfie bie Sfiöittwe gur @rric^;
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tung einet ÜJhtftfaltenljanblung, welche »orf)er in Stuttgart nid)t beflanb,

unb bie ntd)t allein bie Familie ernährte, fonbern nad)gef)enb§ , »on 1821

an, unter fieitung bcS füngften ©obneS, ©ufla» s2(bolpl), geboren am
22ten STcoöember 1794, welcher bie 3taufmannfd)aft förm(id) erlernte, ftd)

aud) gu einer ber bebeutenbflen ©ortimentSbanblungen, »erbunben mit einer

reichen £eil)anjlalt, emporgefd)»»ungen tjat. Ü>on ben übrigen brei Äinbern

wibmete ftd) bie jüngfie $od)ter, Grmilie, geb. am 9tcn Dcbr. 1796, unb

(*rbin eineS fd)Önen ^beilS beö Talents il)re§ großen , unflerblidjen üöaterS,

unter @d)icr'S fieitung ber SCRuftf, unb babilitirte ftd) fpäter alS (Slaoiers

unb ®efang=ßet)rerin in Stuttgart, al6 weld)e ftc bafelbfl aud) fortwä'brenb

allgemein bie größte 2ld)tung genießt unb in Sßafjrbeit »erbtent. £cm
größeren ^ublifum fyat ft'e il)re Äunft gegeigt burd) ßompofitionen »erfdjie;

bener, red)t waeferer fiieber unb einiger fleinen (£la»ierfad)en , bie gebrueft

würben. 20M)rere anbere ber 3Crt SßerFe beft&t fte im 5Ranufcript unb

werben »on iljren ^"nben ""& ftreunbinnen, beren 3^1)1 groß ifl, gern

gefungen unb gefpielt. Dr. Sdi.

3 » n q e ober 3ungenfioß. &ie SJlaSinflrumente erforbern bei

ben meiflen 2üten »on gefd)winb auf einanber folgenben 9toten, wenn biefe

runb l)erau3gebrad)t unb gehörig »on einanber abgefonbert werben follen,

eine getviffe fioßenbe ^Bewegung ber 3itnge, nwburd) bie fiuft bei jebem

£one g(eid)fam fd)neüer unb ftoßweiö in baS Snftrument gebradjt wirb,

liefen ^proceß nennt man ben jungen floß ober furgweg bie 3unge,
weil bie 3unge beS ©piei'erS ba$ befonber» babei tbätige ©lieb ifl. S3ci ben

meiften S31a§inftrumenten beflel)t berfelbe bioS barin, baß ftd) bie 3unge bei

jeber sJcote nad) bem vJftunbe gu fd)nell bewegt, unb bie ßuft in'S %n$tuz

ment flößt; bei ber ftlÖte unb trompete aber ifl man gewol)nt, um ber

©id)erl)eit be$ Vortrags willen, mit biefem Bungenfloße einige biefer 33e;

wegung ber 3"nge entfpredjenbe ©ölben gu »erbinben, bie gleid)fam in baS

Snflrument, jjebod) ol)ne @prad)laut, gefprod)en werben, ober woburd) genau

genommen bie Strt ber Bewegung ber 3"nge in »Ößigcr ©leid)beit erbalten

wirb. £luang war ber ©rjle, weld)er ben ©ebraud) ber 3unge beim ©piel

ber Q-löte auSfüljrlid) lehrte, nämlid) in feiner Sfnweifung gur#lÖte, unb er

bejlimmte ba^u bie ^Bewegung ber 3unge, als fpreebe man bie ©nlbcn tid'll

unb bei £riolcn tidlldi au$. 3:rommli£ »crwanbelt nadlet ben SBocal i in

biefen ©nlben in a. UebrigenS reid)t bagu aud) bie Strticulation ber 23ud)s

flaben dl ober tl, ja bie ^Bewegung ber 3»nge, a(§ wolle man bie (Sölben

ti au&Tpred)en, fd)on au$. 9lad) ber 3eit fct)rieb befonberS ©. Söeber in

ber „Gäcilia" S3b. 9, pag 99. ff. über bie 3unge , unb einen anberen lefenSs

wertljen 3tuffa(j über biefen ©egenfianb ftnbet man in ber fieipgiger aögem.

muftfal. 3tg- 1810, pag. 665 ff.
— JBei laufenben Sftoten, bei ber mel)r=

maligen unmittelbaren äßieberbolung ein u. beffelben S:oncS, floefirten ßäufen

unb anberen gefdjwinben ^)affagen, weld)e eine befonbero' gcfdjwinbe ^öewes

gung erforbern, wirb biefe ^Bewegung ber 3««g^ »erboppelt, unb bamit

natürlid) aud) jene biefelbe forbembe @wlben?iJlrticulation. ©iffeS 33erfabs

ren l)eißt im ©egenfa^e gu jenem erflen, weld)eo man bal;er aud) gum lln;

terfd)iebe »on biefem bie c i n f a d) e ober balbe Doppelgunge nennt,

bie ©oppelgunge ober ber gange I)oppel;3ungenfloß. &6
ifl biefer »omefymlid) ein eigentl)ümlid)e§ Äunflmittel ber yrlöte, weld)e5

fein anbereS SMaSinflrument, außer baS ^>orn unb bie trompete, mit il)r

tl)eiicn. Der 3wecf beffelben ifl ein fd)nelleS Staccato , bergteidjen fonfl nur

bie .QSogeninflrumente l)er»orbringen tonnen , unb weld)e6 ben fiäufen eine

au6net)menbe £>eutlid)feit unb einen befonberen JReig crtb,eilt, feinen wefent;
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Iid)ften Sfcufeen aber \)at in folgen ^affagen, wo 4 ober mefyr 32ftel in

einem £cne auf einanber folgen: tjiet ift fte unerläjjlid). DaS Mittel

berfelben befielt barin, boJ5 bic Bunge, weld)c beim einfachen 3ungenftojj

tu tu tu fagt, ftatt beffen dudel dudel fel)r fernen fagt. @S mufj in ber

SSerbinbung ber BungenmuSFeln liegen , baf? fte in obigem S3ud)ftaben;Äoms

plcr, bie 2 d t)intercinanber nod) einmal fo fd)nell bevauSbringt, alS fte

tu tu tu fagen fann. — (?ine falfdtjc Sfnweifung febreibt dougue dougue

i>or; fte wirb »on g-ranjofen angewanbt, meiere bie roabre Doppeljunge nie

ju erlernen im ©tanbe feön foßen, Staliener nod) weniger. Drouet, weis

d)er wol)l bie grb'&te frertigfeit unter allen ftlötenöirtuofen in ber Doppel;

junge beftfct, ift bcFanntlid) ein Sfaeberlänber unb Fein S5rranjofe. Die Grrs

lernung ift fo fd)wierig, baj? fte fo oiel Sttlübe Foftet, als ba$ ganje übrige

g-Ibtenblafen jufammengenommen : baber fte feiten mit ä*ollFommenl)eit bes

feffen wirb. Der <§d)ü'Icr nuij» mel)rere 9Jconate l)inbuvd) ftd) üben ,
bloS

ffngenb dudcl dudel, mit üollFommener @d)ärfe beiber d\s au$jufpred)en

;

bann eS blafenb auf leisten Motten (ba$ mittlere D) »erfueben , immer nur

auf einen $on, enblid) e$ in ßä'ufen probiren, weldjeS febr fd)wer ift.

Die STtadMeüe ffnb a) bie grofce ©d)wierigFeit felbft, ba bei bem minbeften

SSerfeben ein ©epolter unb Tumult in bie fiäufe Fommt, unb eS überhaupt

fd)wer ift, hm Sfon rein unb fd)bn babet ju erbalten; b) bajj man meiftenS

beim llebergang jur Doppeljunge eine Fleine 2tenberung beS WnfafeeS »or«

nimmt unb baburd) um ein Nomina intonirt: nur gvofe Äünjller befiegen

bieS. — Diefcrbalb »erwerfen Siiele bie Doppeljunge, wie ber fyud)S bie

Trauben. 3a felbft Drouet »erwirft fie; er bringt ein eben fo fdjnefleS

Staccato mit ber einfachen 3unge (wenigftenS bem 2tnfd)eine unb feiner

a3erftd)erung nad)) bertwr. 2Cber baö Fann ©r allein. Die @efd)id)te ber

Doppeljunge betreffenb, fo war bi3 oor 100 bi$ 150 3ab.rcn bie Svunft bers

felben ein ©el)eimni(j, beffen
s2lbepten baburd) bie anberen fylotenbläfer in

Grrftaunen festen, auf äbnlidje 2frt wie bureb. S3aud)rcben. SKod) giebt e$

einen alten kerntet au$ jenen Seiten, beffen Srio ju einem foldjen ©lanjs

effect berechnet ift , unb obne Doppeljunge nid)t gefpielt werben Fann. 2ßir

tbeilen ibn in ber STtotenbeilage mit. Die £>orns unb £rompetenbläfer bes

bienen ftd) bei ber Doppeljunge ber <3»lben dougue. — Sterben bei ber

Doppeljunge bie (Salben ober ÜBudjftaben t— tl ober t— dl unb d — dl in

bejeidjneter S&etfe angewenbet, fo nennt man in Deutfdjlanb biefelbe aud)

wofjl @d)l eif junge, unb biefe ift bie gemeinüblid)fte Doppeljunge; wes

niger fyäuftg werben babei bie JBud)ftaben t— k ober d — k, bei ber £roms

pete t — r ober d — r articultrt. Sßei biefer nämlid) Fann niemals burd) bie

9(rticulation eineS 1 ber eigentliche 3ungenftofj bewirFt werben , fonbern aud)

bei ber fog. einfachen 3unge ftnb weit pafjfenber bie" ©ölben ritiriton ober

kitikiton, wie febon Slltenburg in feiner „Trompeters unb «pauFerFunft"

bartfjut.

Bunge obet Bungcnblatt, f. Sölatt.

3ungen, nennen einige aud) bie 6t öf er (f. b.) an i>en Portes

piano'5.

3ungenmcrf f aud) 0cobrwerF, ©dbnarrwerF, Bungen?
ft i m m e n unb 3 u n g e n p f e i f e n , ift ber Stamc berjenigen Orgelftimmen,

bei welchen ber £on ber pfeifen nid)t auf bie Sßeife wie bei ben ftlötens

ftimmen (f. fiabialpfeifen), »ermittelft eineS ÄerneS unb 5tuffd)nittS , ber»ors

gebrad)t wirb, fonbern wo in bem unteren Steile ieber «pfeife in ein runbe§

£od) ein SRunbftücf in ber ©eftalt eineS ©änfefd)nabel§ eingefefet, unb mit

einem bünnen, mefftngenen S3latte, fowie bei ber Klarinette, bebeeft wirb.



922 3urna — äivtidttmmig

2)ie in ba$ lühmbftücf getriebene Stuft fefct biefeS 33latt in Vibration, unb

fo entfteljt bev Son, ber bei aller Serfcbjebenljeit feineS GffyarafterS bod)

immer ctwaS ©cbnarrenbeS i)at, woljer ber itfame ©dmarrwerf fommt.

gm Itebrigen »ergl. bie 2lrt. Orgelpfeife, S3latt unb aud) Erliefe.

3u ben 3ungcnfiimmen geboren unter anberen bie trompeten unb ^ofaus

nenregifter, #oboe, $agott u. f. w. ttebcrljaupt ober gehören alle Snftrus

mente, bereit Son b,en>orgebrad)t wirb burd) bie mttteljt eineS fiuftjuflromeö

bettrirfte Vibration einer §eber ober 3"nge, wie Steoline, Sleolobicon, 9Jlunbs

fyarmonica u. f. w. in bie Gatfyegorie ber 3ungenwerfe.

Zur na, türfifdjeS Snftrument, befonberS bei ber föfiegSmuftf ber

dürfen gebrä'udjlid) , in 9(nfel)iing ber ftorm unb beS ÄlangeS unferer

#oboe gleid).

3urütf Gattung, f. gftetarbation.

3 u r ü dt f d) t a g , itol. r i b a 1 1 u t a , eine ©pielmanier , welche barin

beftel)t , baf; ein #auptton mehrmals mit ber barüber liegenben ©ecunbe

abwedjfelnb »orgetragen wirb, unb $war fo, baj} ber#aupttcn babei immer

mefyr £>auer erhält, alS:

u. f. w.

(Sin 3eid)m erifHrt für biefe Lanier nid)t; fte ifl gan$ bem 2öitten beS

(Spielers überlajfen unb wirb gewöfjnlid) nur als Grinlettung ju einem

©cbjuj?:: ober anberen länger bauernben Triller angewenbet.

3ufammengefd)obener 6a$,
f. ©afc.

Bufammengefe^te £aft arten, f. Saft u. Saftart.

3ufammenflang, f- SCccorb u. Harmonie.

3ufa^, f. SUianieru. üöerjierung.

3ufammenf$lag, f. Stcciacatur.

3'tt>et$örtg, f. (Sb,or unb 9ftel)rfUmmig.

3weier, f. Stbfafc.

3 n> ei fad}, f. ftad) unb Wlirtur. — Ueber jweifadje S«-
t e r o a 1 1 e »ergl. man ben 5(rt. ^ n t er a II.

3u?eifüfjig, f. fru6 u. ^tipton.

3weigeflrid()en f Ijeifjt bie zweite £>ctat>e beS £)i$cant$ ober bie

üierte unfercS ganzen SonfwftemS

:

i m—f-
F

fe£i

unb nennt man aud) bie in biefer Octaöe »orfommenben Zone, weil in ber

alten %. a b u l a t u r (f. b.) biefelben mit S3ud)(laben nebfi gwei ©trieben über

benfelben be$eid)net würben. — 3weige(irid)ene -Woten ftnb bie

©ed)$$el)ntelnoten (f. b.).

3 weif lang, fagen einige Sonlefyrcr flatt Snteroall (f. b.), aber

auS welchem ®runbe unb mit welchem Steckte fte biefeS SBort fo überfein,

ifl fd)wer §u begreifen.

3 » ei ft i mm ig, wirb ber muftfalifd)e ©afc (f. b.) genannt, wenn

bie Harmonie eine6 Sonfh'icB auS bfoS $wet (Stimmen wefentftd) befielt.
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DicS ifl ber §aö bei bem einfädln Duett für 2 Snflrumente ober 2 Sings

flimmert ; bann ober aurf) in »oUffanbigen ober mefyrjlimmigen Sonflücfen,

ou§ weidjen 2 ^artt)ien ftd) concertivenb t)er»orl)eben. Der aweijlimmige

Sa£ l)at feine befonberen Sd)wierigfeircn, wenn er rein unb wofylFlingenb

feijn foü, unb Fann nur »on bemjenigen bearbeitet werben, ber ben »oü; ober

rcinflimmtgen Sa£ fdjon unb givar »oflfommen »erftetjt, benn im b(o§ jweis

ftimmigen ftnb immer nur bie rcefentlid)ften 2>nter»aüe anjuwenben, unb

ber Gfomponiil fann nid)t jeben Son eineS 2fccorbe6 baju gebrauchen. $ier

ifl nid)t ber Ort, bie barüber bejletjenben Siegeln unb 'iJtnweifungen mitjus

tljcilen, fonbern gebort, n?a§ bie eigentliche Celjre »oin g wetflimmigen

Sa£e betrifft, in baS fieforbud) bev GTompofttion ; bod) mögen folgenbe furje

3(nbeutungen nod) ^lafc ftnben. 2Bei( nur 2 Stimmen in biefem Safee

fyauptfad)lid) tfjätig ftnb, entfielt gar lcid)t eine ßeere in ber Harmonie, bie

empftnblid) auf £H)r unb ©emi'itb, wirft, baljer muffen bie Stimmen niemals

flu weit auSeinanber gel)en, bamit ber Mangel ber bajwifdjen liegenben unb

jur ©runbfyarmonie gehörigen Stccorbe nid)t gu fet)r bemerft wirb; ferner

mufj in ber guten Saft^eit fo oiel a($ mÖglid) bai Grrfdjeinen einer ©etaoe,

alS beö leerften %ntervaU$, eermieben werben, beffer wirfen t)ier Serten,

Serben unb auet) fdjon Quinten. SStan fefye and) ben 2trtifel 9Ket)rs

flimmig.

3n?etunbbrei0tcjflel (nä'mlid) 9?ote ober ^Jaufe) , f. 9t o t e ,

spaufe unb ©eltung (ber Stotcn).

Breite (, bie #albetaftnore, f. ©eltung (ber Sftoten) unb aud)

gjlenfuralmufif.
Stüctoterteltaft, f. Saft unb Saftart.
3 u> e i $ rc> e 1 1 e 1 1 a f t , f. Allabreve unb Saft.
3mttft>or fernlag, f. SBorfcfclag.

3wifd)enact, f. ©ntr'acie.
3n>ifd)enr)armonte, f. Harmonie, fruge unb 3w« =

fd)enfafc.
3wifcr)enraum / ( Spatium) , ber 9Saum gwiferjen jebem ßiniens

paare bei St;flemS — alfo itjrer »ier,

m i±
welche nebfl ben fiinien jur 2Cufjeid)nung ber 9£ofen bienen. S. fiintenz

fnflem. 2)aS 2Bort 3wifd)enraum im Sinne »on 3nter»aII gebraucht,

f. biefen 2lrtifel.

3>üifct)enfa^ ober 3wifd)ent)armonie f>et^t in ber gruge bie

StuSfüfyrung ber Stimmen jwifdjen einer unb ber fofgenben Durchführung,

alfo biejenige Partie ber ftuge (mit StuSnatjme beS SdjlufjfafceS ) wo ba&

Stjema in feiner ber Stimmen »ort)anben ifl. Die 3n>ifd)enfäfce bienen, bie

©rmübung, me(d)e au6 ber fortwaVenben Stuffüfyrung be3 SfyemaS entfielen

fonnte, $u »ermeiben unb bie einzelnen Durchführungen »on einanber ju

fdjeiben, baj; ber neue eintritt beS StjemaS um fo entfdjeibenber erfolge.

2>f)r Snfyalt wirb in ber 9ftege( att§ bem St)ema ober auS bem ©egenfarje

genommen, bod) ft'nbet man aud) in meijlerbaften g-ugen 3wifc^enfafee »on

ganj frembem 3"l)ö(te. Sm erflen fyafle bietet bie 3 e r g I i e b e r u n g beS

StjemaS (f. ben Strtifcl 3erglieberung) ben Stoff ju 3wifd)enföfcen , unb

biefe bienen bann ben £auptgebanfen buret) SfuSeinanberfefeung unb S3es

traebtung in feinen einlebten Steifen näl)er gu erörtern. S. ben Sfrtifel

fjuge. ABM.
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3 unfcfyett fp i

c

I, lat. Intorludium, bei bem (£(wralfpie( biejes

«igen Furgen ©ä'£e ober 2(ccorbenfolgen, woburd) t>on einer äkrSgetfe beS

GTfyoralS, auf welche ein SftubepunFt ber fmgenben ©emeinbe (burd) eine

Fermate angebeutet) faßt, gu bem £one unb 3(ccorbe, mit welchem bie fols

genbe :öer§geile anfängt, tibergeleitet wirb. 2(ud) befynt man ben •MuSbruct

wol)f auf ben @afc ober bie Stccorbenfolge au§, burd) meiere gwei ©troptjen

be§ ßiebeS mit einanber oerbunben werben. fieljtereS ift unwefentlid),

@rftere§ aber, um fiü'cfen gwifcfyen ben Stbfä'^en ber Gfljoralmelobie gu »ers

meiben, notbwenbig unb gwecFmäjjig; nur bürfen bie 3wifd)enfpiele Feine

biogen äkrgierungen ober bem (SljaraFter beS (?f)oraB wiberfpred)enbe

Figuren enthalten. £rie 3n>ifd)enfpiele muffen ben ©efang gleid)fam t)ins

führen gu bem anfange ber 9JMobie ber folgenben 33er§geile: fte muffen

im gangen (Sinne be§ SöortS überfü'brenb, überleite nb fewn, unb ifjnen

biefen (S()araFter, biefe ©eftalt gu geben, ift nid)t fo Ieid)t. SOßic am Soor?

unb dladcrfpieie , fo Fann man and) am 3n>ifd)enfpiele bie 3tunft be$ £>rgas

niften erFennen. 5?ier bat Sfted)te, baS ®ute unb 3wecfgemäfje getroffen,

unb ber Orgelfpieler barf üertraut mit feiner ^unft, getieft unb erfahren

in berfelben genannt werben. <3. Orgelfpiel. ®ute 2lnweifungen unb

&orbilber gu 3wifd)enfpielen gab öornefymlid) ber alte wü'rbige SßinF. —
2(ud) bie Grntr'acteS (f. b. ) werben biSweilen 3wifd)enfpiele genannt,

jebod) ift äff ted)nifd)er ßunflauS&rutf bat äBort t)auptfäd)lid) nur in jenem

erften (Sinne in ber SUluftF gebrä'ucbjid).

3wttfd)erf)ctrfe, oeralteter 9lame ber @ p i % t) a r f e (f. b. ).

ßwölfac&teltaft, f. SaFt unb SaFtar t.

3wötffaiter, f. S3iffer.

3 P f a / Sofept), berühmter üßiolonceffift be$ vorigen SaljrbunbertS,

in 35öl)mcn geboren, bübete ftd) gu ^)rag, unb Farn bann um 1744 in bie

GTapetfe gu DreSben, oon Ijieraber fpäter in bie Äbnigl. ßapefle gu ^Berlin, wo
er gu anfange biefeS SafyrtyunbertS erft ffarb. 2tüe 3citgenoffen rühmen il)n

al£> einen au6gegeid)neten SReijter auf feinem Snftrumente. %nd) componirte

er TOebrereS für biefeS, namentltd) ßoncerte, ©oto'S unb Anette, öon

benen aßen aber sfticbtS gebrueft worben gu fenn fdjeint. — ©ein 6ol)n

ftriebrid), ber gu ©reöben geboren warb, bübete fid) unter feiner fieis

tung ebenfalls gu einem tüchtigen äiiolonceöfpielcr, unb warb bann in ber

Gfapefle angeftedt. — ©ein iüngfter <5ot)tt Sofept), ber ftd) »or äffen

feinen ©efd)wiftern burd) ein au|?erorbentlid)eö muftFalifd)e§ Talent auSgeid);

netc, ba§ (eiber nur md)t bie gehörige SfuSbilöung fanb, wibmete ftd)

SlnfangS ber Jßtoltne, warb nad)gel)enb$ aber ald 23ratfd)ift in ber Äönigl.

Gapefle gu Berlin angefaßt. (St fd)rieb mehrere £)perettd)en , ©antaten

unb (Sla»ierfad)en, bie jebod) aud) nid)t gur Oejfent(id)Feit gelangten.
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